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5lu§ bem 41. ^fa(m

9}?etne Jembe reben 3(rge^ ii?iber mid)

:

3Öann wirb er ilerben uub fein 9?ame

öerge^en?

2(ße, bie mtd) ^a^Jen, raunen mitein^

anber wiber mtd) unb benfen 536fe^

über mid).

@ie ^aben ein Q3ubenilürf über mid)

befcf)Icj7en: 2ßenn er (legt, foll er

nid)t mieber aufjlel^em

^ncf) mein Jreunb, bem icf) »ertrancte,

ber mein Sßrot ag, tritt mid) unter

bie gü^e.

2)u aber, ^err, fei mir gndbig unb

^ilf mir auf; fo mU id) fte hc^a^Un,

^ahci merfe id), ta^ bu ©efallen an

mir ^a)1, ba^ mein ^einb über mid)

nid)t jauc^jen mxh*
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X)rei bcutfcf)e SicDer.

SBon!)lut)oIf'iCIejanber@d)r6ber
¥

3(n bie beutfd)en Ärieger
1. ^ugujl 1914

©Ottlob, e^ ifl erfrf)oKen,

2)a^ 5Öort, barauf wir bang gedarrt,

dlnn in (5)en)tttergrollen

©id) ©Ott ben SSoIfeni offenbart.

(5ö {fl nod) nid)t 5erbrod)en

jDer (5tcf)enjlab ber bentfrf)en 3;reu;

3Cn^ aßer ^er^en ^3od)en

(Jmpttnben wtr^: er grünt auf^ neu«

®ir ^aben lang erbnibet

X)en breij^en ^ol^n an^ frf)(ed)tem 9)?nnb;

9^nn warb, waö jte öerfd)ntbet,

^orf) über allen ©ternen funb.

Jjeerüolfer, t^r ^rlojlen

3u Äampfe^ ^6rf)|lem (J^renfolb,

X)ie il)r im falten £)jlen

Den grimmen Teufeln wehren foflt,

Unb i^r, bte i^r im 5Öejlen

?{tö ©dct)ter nnferm ?Hebengolb

Den ungebetnen ©dflen

Die @uppe berb öerfaljen foUt,

Unb i^r, bte i^r im ÜZorben,

©0 eud) nirf)t Damm norf) ^)lanfe wa^rt,



2(uf feuerfpeieuDen Sorben

X)em 5et)e fu^n entgegenfahrt:

Si}?ag l^cd) ber geinb jtcf) 6ru)len,

50fr fct)reiten i^olj unb jliU jnm ©treit

Un^ ge^t^ um fein ©etuj^en,

(5ö ge^t um bie ©ered)tigfeit.

9Z{d)t ftinterm 5Öa^genn)albe

2^ie granfen (inb e^ gar fo fe^r -

3(uf D|leu^ grauer .0^"i^t)e

dlaljt 2(ttila^ 53arbaren!)eer,

Sie legten gern in flammen

2)ieö .Ociu^, brin ©ott ftd) tt)of)fgefdttt,

©te^t, 53ruber, ile^t ^ufammen!

X)enn ttjenn mx fallen, fallt bie ÜBelt.

Unb follö in ^ampfe^wettern

?Hing^ um unö ^er ^ugrunbe ge^n,

3D?agö tid) unb mtd) jerfdimettem,

X5aö 9\eid), ba<^ iKeid), eö mu^ befte^nl

^ru$ unb 5rojl

^d)an um bid), beutfd)eö ^anb,

Unb fag, ob einen bu gefunben,

X)er unumn?unben

©id) beiner diot ai^ Jrennb befannt;

©b 3n)ifd)en all ben ©a^nlmnßfrat^en,

Sie beinem @ram hie 3dl)ne bleden,

Db jtt3tfd)en ben beme^rten 5a^en,

Sie |td) bem iKaub entgegenilreden.
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(5 in guter 53Iirf unb gute ^aiib

@icf) bir 5U 5roji unb ^ilfe faub,

£)6 bu nid)t j^unbejl 53ettrern g(eid),

3ß3dr|l bu uid)t iu bir felber retrf),

9?uu 5:reue felbjl (td) treulos abgevranbf.

(Sd)au um btrf), beutfd)e^ l^aub!

@d)au in bicf), beutfcf)e^ ?aub!

£) frf)au, maö bu öou beineu SSdteni

gür alle @pdteru

(Ererbt, ein uuüertDe^ttd) ^3faub.

3Seu Selten I)er, ba jTe gejlritteu,

X)ie gelben all, bie n)enneocIIen,

Xa öon ber Äaifer^eere (gct)ritteu

^le 2(6enblduber n)iberfd) ollen,

^a bn, oom l)eiligeu ©eifl erl)ellt,

Der S[Öa^r{)c{t ^eucJ)rer aufgeilellt,

Wlit beinem l^ieb unb ©aitenlaut

£)er 5ffielt ein ©otteö^au^ erbaut,

Darauf )Te nun jTcf) freüelnb \cib\t werOauut.

®ct)au in bid), beutfcl)e^ \Janb!

<Bö:ian üor bid), beutfd)e^ ?anb!

53l{cf 3(ug in ^(uge beu ©efal^ren,

X!ie hid) umjiarren;

2)ie Q3urg (Europa jte^t tu 53ranb!

^ii)an, mc 9?ationen jTcf) entn?ürbet,

3Öie jTe, öon @igenfud)t gefd^lagen,

Die ?ajlt bir (Einern aufgebürbet,

Die jTe t>ereintgt faum ertragen»

3nbe^ jie bir ju ?eibe gel)n,
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©cEil bu hm (BruiiD, Drauf alle )lcl)n,

guf breit üerteibigen; fonjl fallt

5D?it bir jugleid) bie alte 5Öelt.

X)u fenitfl allein bie ^fiid):; brum ^alte \lantl

fBdjan »ormdrt^, beutfd)eö ^anb!

SBlicf auf, SSaterlanb!

T)oxt kud)Ht in ben etrigen gerneu

^it taufenb Sternen

£)ie grieben^fd)rift ocn ©otteö »§anb.

£)b bir bie ^^elt ba^ £;pfer ^o^ne,

2)aö bu in feiner grcn geleiftei,

S^h gegen tid) unb beine Sc^ne

^er le^te Solbner ficf) erbreiftet,

X)u n?iril genji^ uad) biefem ©raun

^ie iHote beineö 5i}?crgenö fct)aun.

©Ott l)dlt bie 2Öag unb ba6 @ennd)t;

©Ott ^dlt ba^ @d)tt)ert unb ba^ ®erid)t;

©Ott l)dlt bie glugel über bir gefpannt.

SBlirf auf, SSaterlanb!

!HeiterIieb

USir reiten oon 2Ödlbern unb (5d)lud)ten oerborgen,

5Öir traben l)inein in ben bdmmernben ^Ciorgen,

2)eutfcf)lanb, X)cutfd)lanb!

^^ tt>iel)ert unb [lampfet ber ®ct)ecf unb ber ®d)immel,

C£ö flappert unb trappelt ber Jjufe ©emimmel,

iHot leud)tet ber ^immel.

Unb beute bie blutige iKcte SSerberben,

gur biet) will id) leben, für bid) xviil id) jlerben,

X)eutfcl)lanb, X)eutfct)lanb!
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\lni> wenn fte mit (5ifen unb 'Btalji bid) umffammern,

3ßir fd)(agen tie 53refd)e, tviv hn&itn bie klammern,

2)cutfcf)(anb, X)eutfd)Ianb!

ÜÖir fotnmen wie ©eier üon Reffen geflogen,

2Ö{r fommen tt)te ^ÖafiTer üom 53erge gefd)ojiren,

3Öte ^agel unb (gchlogen!

2)a flirren ber (Stal^I unb ba^ (5ifen in ®d)erbcn;

gur bid) will id) leben, für hid) will id) fterben,

Deutfd)lanb, 2)eutfd)lanb!

Unb wd^nen hid) alle öerfemt unb öerlaflTen

9}?it Raffen unb ?ügen, mit ?ugen unb »?>affen,

2)eutfd)lanb, 2)eutfd)lanb!

(Sie wehren bem Si^tn unb ber ?iebe mitnid)tcn,

X)er ?iebe für tid) unb ben 3orneögerid)ten

^it a)?6rbern unb 5ßid)ten.

X)ie SD^orber unb ^id)tc, jTe foßen öerberben;

g^ur bid) will id) leben, für bid) will id) jierben,

2)eutfd)lanb, 2)eutfd)lanb!

(i^ fommen Dragoner, e^ fommen Ulanen,

a^ flimmern bie ^anjen, eö flattern hU gähnen,

2)eutfd)lanb, 2)eutfd)lanb!

Unb wenn unö bie Jeinbe mit Äugeln begaben

Unb unter ben SlojTen tit iKeiter begraben,

dlod) Ifaitm unb l)aben

(iin ®d)wert unb ein l^etlig ©elöbbe bie (5rben:

gur bid) will id) leben, für tid) will id) jlerben,

2)eutfd)lanb, 2)eutfd)lanb!
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SBon?Kainer2)?aria?KiIfe
^uguiT 1914

1

^iim erftenmat fe^ id) tid) aufjlebn,

borcngefagter, fcrnjler, ungtaublid)er Ärieg^^©ott

5Öie fc b{d)t 5tt)ifd)en bie fr{eb[id)e grurf)t

furcf)t6arc^ ^anbeln gefdt war, plo^Iid) ern?ad)fene^.

©olcrn tvax e^ ncd) flein, bcburfte ber 9?a^rung, mann^^

fielet e^ fd)cn ba: morgen

Ü6ertt)dd]|l e^ ben 20?ann. ^enn ber glu^enbe (^ott

reigt mit ^mem ba^ 2Öad)6tum

au^ bem njiirjelnben SScIf, unb bie (Jrnte beginnt.

9}?enfci)Iid) l^eSt jtd) ba^ gelb M SO?enfd)engett?itter. 2)er

©ommer
Meibt überl^olt jurücf unter ben (Spielen ber g(ur.

Äinber bleiben, bie fpielenben, ©reife, gebenfenbe,

unb hie öertrauenben g^^auen. ^(üi^enber ?inben

ru^renber D\ud) burd)trdnft ben gemeinfamen 2(bfd)ieb,

unb für Sa^re I)inauö bel)dlt e^ Q3ebeutung,

biefen ju atmen, biefen erfüllten (^cvud)»

53rdute gel)en ertrd^fter: al^ Ijktte nid)t dincx

jTd) ^u i^nen entfcf^IciJen, fcnbern ba^ ganje

SSotf jTe ju füllen beftimmt. ^it langfam ermejTenbem 53ficf

umfangen hit Knaben ben Sungling, ber fd)on ]^ineinreid)t

in bie gett)agtere ^u^nnft: ihn, ber nccf) eben

I)unbert Stimmen t>ernabm, unn^iifenb, n?eId)eim?Ked)tfei,

mt erleid)tert ibn jeßt ber einige 9\uf; benn rt>a^

tt)dre nirf)t 3BilIfur neben ber frol^en, neben ber jtdieren 9^ot?
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^nbttd) ein ©Ott 2)a wir ben frteb(icf)en oft

ntd)t mel^r ergriffen, ergreift iinö plo^Iirf) ber @d)fad)t^® ott,

fd)fenbert ben 53ranb: nnb nber bem ^erjen öott ^eimat

fd)reit, ttn er bonnernb ben)o]^nt, fein r6t(id)er ^immeL

2

^eil mir, ba^ id) (Ergriffene fel^e, ®d)on Tange

tt>at nn^ ba^ (5d)anfpiel nid)t wa^r,

nnb baö erfnnbene ^iih fprarf) nirf)t entfcl^eibenb nn6 an.

©eliebte, nnn rebet mt ein «Selber bie Seit

bfinb, an^ bem dtteften ©eijl.

^ort. fRoä) Ijcxm il)X^ nie. 2e^t feib il^r bie Q3dume,

bie bie gewattige ?nft lanter unb knter burrf)ranfd)t;

über bie ebenen 3a()re flürmt jte Ifjerüber

ani ber SSdter ©efü^I, au^ l^ol^eren 5aten, üom l^o^en

^elbengebirg, ba^ ndd)flenö im 9?enfd)nee

eureö frenbigen iKu^mö reiner, ndl^er ergldnjt.

5Öie üerwanbett firf) nnn bie lebenbige ?anbfd)aft: e^

wanbert

würdiger Snngwalb ba^in nnb dftere (Stdmme,

nnb ta^ !nrjticf)e !Kei^ biegt ficf) ben Si^ft^nben narf).

(Einmal fct)on, ba i^r gebart, empfanbet il^r Srennnng,

3)?ntter, -

empjxnbet and) wieber baö ©lucf, bag i^r bie dJebenben feib.

©ebt wie Unenb(ici)e, gebt, ^tib biefen treibenben 5agen

eine reid)e 9?atnr. (Segnet tic (So^ne ^inan^.

Unb i^r SD?db(i)en, gebenft, baf jTe end) Heben: in foTdjen

»^erjen feib i^r gefü{)It, fo furd)tbarer 2(nbrang

ging, jnr ?0?itbe öerjteüt, mit end), 53Inmigen, um.

SSorfid)t ^)ielt eud) jurüd, nun bürft i^r unenblid)er lieben,
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fagen^aft ?icbcnbe fem wie hie SO?dbrf)en ber SSorjeii:

ba^ bie »Ooffenbe )le^t mie im l^cjfenben ©arten,

ba^ bie ^Öemenbe treint iDie im ©ternbitb, ba^ ^od)

nad) einer SDBeinenben l^eigt

3

(B^it brei 5:a9en, »a^ ifl^? ®ing id) wirflid) ba^ ®d)recfniö,

»irflirf) ben ©Ott, ben id) aU einen ber frul^ern

nnr ncd) erinnernben ©ctter ferne bemnnbernb geglauH?

9Öie ein 5?nf!anifd)er 53erg lag er im Sföeiten. 9}Zand)ma(

flammenb. SO?anrf)maI im 9\and), 5:ranrig unb gottlid).

9^nr eine nal^e t>icikid)t, i^m antiegenbe £)rtfd)aft

hchtc. 3[Öir aber l^oben bie f)eile

^ener anberen $n: n?elrf)cn fommenben ©Ottern?

Unb nun aufjlanb er: jle^t: ]^6l)er

ali jle^enbe 2;unne, l^o^er

aU hit geatmete i^uft unfere^ fonjligen 5ag^.

(Ste^t, Überfielt. Unb mir? ©lu^en in (Jineö ^ufammen,

in ein neue^ ©efd)6pf, ba^ er toblid) belebt.

(So and) bin id) nid)t me^r; auö bem gemcinfamen ^erjen

fd)Idgt ba^ meine ben @d)Iag, unb ber gemeinfame SDZnnb

brid)t ben meinigen auf.

^ennod) e^ ^eult hti d1a(i)t me bit (Sirenen ber (5d)ijfc

in mir ba^ gragenbe, l^eult nad) bem 3Öeg, bem 50Beg.

(Sielet i^n oben ber ©ott, l^od) k)on ber (Sd)ulter? i^obert

er aU ÜJeud)tturm l^inau^ einer ringenben Sn^unft,

bie un^ lange gefud)t? 5jl er ein SKififenber? Äann
er ein Sß^ififenber fein, biefer rei^enbe ©ott?

^a er bod) aUe^ ©en?ugte jerflort X)a^ fange, ba^ (iebreid),
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unfer öcrtraulid) (3crvu^tc^. fRun Hegen bie ^dufer

nur nod) wie 3:rummer um^er feinet ^empetö. 3nt 3(uf|le]&n

flieg er i^n ^o^nifd) üon ftd) unb |l:e{)t in hie S^immcL

@ben nod) »gimmel te^ ©ommer^, ®ommerl)immeL 2)eö

Oommer^

innige Fimmel über ben ^ödnmen unb un^,

3e$t: n)er fu^It, wer erfennt i^re unenblid)e ^utung

über ben Sßiefen? 5[Öer

jlarrte nirf)t fremblingö hinein?

3(nbere finb wir, inö @Ieid)e ©ednberte: jebem

fprang in hk plo^Iid)

nict)t me^r feinige 33ruf1: meteorifd) ein ^erj.

»g)eig, ein eiferne^ ^erj an^ eifernem 5Öe(tatt.

4

Unfer dttereö ^erj, il^r greunbe, wer üorbenftö,

jeneö vertraute, baö unö nod) gejlern bewegt,

unwieberbring(id)e? ,^einer

fnliU e^ wieber jurucf, fein bann nod) ©eienber,

l^inter ber l)o^en SSerwanbhmg,

Denn ein «6)erj ber 3^it/ einer immer nod) nnauf^

getebten 3^orjeit dltere^ ^er^

ifat ha^ nal^e »erbrdngt, baö fangfam anbere,

unfer errungene^, Unb nun

enbiget, greunbe, ba^ p(6$Iid)

zugemutete »g>erj, braud)t ha^ gewaltfame auf!

?Hu^menb: benn immer wcirö rü!)m(id),

nid)t in ber 25or|Td)t einzelner ©orge ^u fein, fonbern in

einem

Wagenben ©eijle, fonbern in ^errlid)
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gefüllter ©efa^r, ^eiltg gemeinfam. ©(cid) liod)

jle^t ba^ ?ebcn im getb in ten ja^Kofen 2D?dnnern, unb

mitten in jebem

tritt ein gefurfleter Zct auf ben erfu^nteflen ^Ia$,

2(6er im 9vu()men, o greunte, rühmet ben (Sd)merj and),

rnl)mt c{)ne 5[ÖeMeib ben vSd)mer5, ba^ wir bieÄnnftigennid)!

waren, fonbern öerwanbter

aEem ^[Vergangenen ncd): rn^mt e^ nnb flagt,

<Bd end) bie ^(age nid)t fd)md^Iid). klaget, 50Ba^r er|l

wirb ba^ nn!ennt(id)e, ta^

feinem begreiflid)e (Ed)icffal,

wenn il^r eö maglc^ beffagt nnb benncd) ha^ maßloö,

biefe^ beftagtejie, fe^t: wie erfe^nte^ begel^t.

2(nf, nnb \d)xcdt ben fd)recftid)en ®ott! Söefliir^t ibn,

^ampf^^nft l)at il)n üorjeiten »erwo^nt, dlmx brdnge ber

©d)merj mä),

brdnge ein neuer, üerwnnberter Äampf^(5d)mer3

end) feinem 3orne ^nöor.

2Öenn fd)on ein Q3hit end) bezwingt, ein ^cd) öon ben 25dtern

fommenbe^ ^iut: fo fei ha^ ©emüt bod)

immer nod) euer, libmt nid)t

grünerem nad), (Jinftigem. prüfet,

obi^rnid)tvgd)mer5feib. ^anbelnber®d)mer5. X)er®d)merj

^at

and) feine SnbeL D, nnb bann wirft jTd) bie 5al)ne

über end) anf, im ®inb, ber üom gcinb femmt!

5Öe(d)e? 2)e^ 8d)merje^. ^ie Ja^ne beö Sd)merjeö, 2^a^

fd)were
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fct)Iagent)e 6d)merstud). 3eber t)on md) l)at fein fd)tt)ei^

geub

notl^aft ftct^cö ©ejTd)t mit i^r gctrocfuet. (5uer

alter ©cjTd)t bringt bcrt ^u B^S^Ji jufamm.

3ngen ber Si^^^nft )okikid)U 2)ag jTd) ber ^ag n{rf)t

banernb brin I)telte» ©onbern ein ©tannen, fonbern ent^

fd) (offener ©ci)merj,

fonbern ber l^errfidie d,^vn, ha^ end) tic SSoIfer,

biefe blinben um(}er, plo^Iicl) im (5infcl)n gejlort;

fte -, au^ bcnen i^r ernjl, wie anö 2nft nnb anö Q3ergwerf,

2(tem nnb (5rbe gewannt. 2)enn ^n begreifen,

benn jn lernen nnb üiefe^ in ^^ren

innen ^n galten, and) grembeö, war end) gefüllter 53ernf.

9^nn feib i^r anfö (Jigne wieber befd)rdnft. 2)od) groger

ijl e^ geworben. 5Öennö and) nid)t ^OBelt ijl, bei weitem, -

ne{)mt eö wie 5Öe(t! Unb gebrand)tö mc ben (Spiegel,

we(d)er bie ©onne nmfagt nnb in fid) hie (Sonne

wiber hk 3rrenben fel}rt. ((5ner eigeneö Srrn

brenne im fd)mer5^aften anf, im fd)redlid)en ^erjen.)

2Son3(Ibred)t(Sd)aeffer

T)tx lelpte SOBaffengang

iJlod) gebanfenöoß in ^rdnmen

Unb (ä^ovak fd)on im ^Mnte

X)iefer bentfd)e ©eninö rnf)te

5rnnfcn in ber 2)dmmernng,

5Ödb/renb anö ben nntern ?Hdnmen

^in ©ejlampf i^m brang jnm «§er$en:
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<Btäljkvn, lebcm, fupfcrn, erjen,

Äolbenjlog unb iHdberfdianing.

©otttid) fliegen ha SSijTcnen:

©ansem (Jrbenbaß ^u bienen,

CEIijire unb COiafchinen,

9)?enfcf)enflng unb 20?orbgefrf)c§,

Unb ber Dunft ber n>drmern 3onen,

2)ienft6ereit mit grucf)ten, 5Öaren,

£) ilriumf, bid) ju befahren,

fKcUenber IDfeano^!

3(6 er 1)6^ er, fid^rer, ffarer

31u^ bem ^abprint^ be^ (Segenö,

^unbertfad^en Äraftbeivegen^,

Stiegit bu, 5:raiim, iaf)rtaufenbalt,

(Scf)cn bem ärmilen iüunberbarer,

®d)on bem Siefften ndf)er, feiler,

(Jmige Hoffnung, ^tmmel^fct)n?e|l:er,

griebe, fuße ^id)tQC]tait -

fRid)t bie Untat eine^ (gerben,

^eine^ iKuffen ober Jranfen

J?a{)nenfporn unb Q3drenpranfen,

^emeö (Jngeltdnber^ (Btid)

53rad)ten biefem 5;raum 3Serberben, -

^cl)re S})lad)t auö anbern ^löciten,

(Ed)icffal fd)rie au^ (5ang feiten,

©ct)icffa( rief unb tDecfte bid).

Unb mit langem, fd^werem Sattem

©eniu^, ©eniu^, riefen^after,
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2Cu^gefrf)l'afner, unerfd)taffter,

2öad)teil, blicftejl, ragft tu ba,

.gaupt iimiroift üon Ungeirittem,

3(ug üoU ungeheuren 3t>t*neö,

Ubcrm i)vaufci)en beineö Äorneö,

2(Iter »^eroö, Sofua.

Unb bie ^an^er^anb erf)oben,

„Seit, ilel) jlitt an bemen ^fojlen!"

SöruUtcfl bu nad) 5ßejl unb £)jlen,

„3cit, i^el) mi id) mill bu foUjl!"

Sd)it)erter! ©d)tt>erter! id) will toben,

©rofer ^olmgang ijl ju ge^en,

^cit, id) fcl)reie, bu fcUft |lel)en,

Q5iö bu bann burd) grieben rottjl!

©el^t, ta. iam^ nad) le^tem Bombern,

Uberirbifd) tarn ein (5d)n)eigen,

Unb bann fa{)n wir eö mit ^d)aubern;

3luö bem leeren Biffernrcigen

Beiger jiel unb (5d)attenfpur, -

gricbenö^eit mit i^ren ©d)d6en

5Öartet auf beö ^olmgangö (5nbc,

2)a^ beö ©otterlieblingö ^dnbc

@ro^ ben golbnen Seiger fe^en

3n bie alte @onnenul)r.

Die 5oten öon Dieuje

@ie liegen nun, nad) frieblid)en ©efe^en,

2)en öorgefd)riebenen, beieinanber ba
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2(n i^rcu großen, \ii\im (5infel)rp(d^en,

Sufammcu greunb unb geinte warm unb nal^.

©ef)ullt in i^re 3^(tba^n, grane ^3uppen,

53ebccft mit (E'rbe, in ber n^armen Dtad)!,

2ßo unter Sternen fern bie großen kuppen

T)c^ ®aögaun?albe^ }:)aitcn bunfel 2Öad)t.

9?orf) einmal aber wanbert bnrd) hit iidcx

9tod) ber 3}erf6^nung tt)unberbarer ©eijl:,

2)er in ber flitlen dlad^t, ein magifcf)er 5Öecfer,

2)ie 3)?ubgen?orbenen ^u wad^en I)eißt»

^a ftnben jte jTd) trdumerifd) beifammen

Qinf ihren ^ugehi, ftd) erfennenb Ifaib,

<Bic blirfen trüb unb fe^en fern hie glammen

^er brennenben 2)6rfer, büjler, rot unb falb.

"Kn^ ber UnenbHd)feit nod) tief l)erüber

^er dlad)\)nt »©orner br6I)nen j^arfen <2d)rei . .

.

Vie einen iüeinen ta unb fe^en trüber .

.

Tim \d)n>ax^en 3SaIbranb flirrte üon Dteiterei . .

.

£)er iKoflTe (Sd)atten unb ber fteinen gaf)nen

3m bünnen SD?onb(id)t ^ic^n i?orüber bort . .

©ie l)üUen frofrelnb jTd) in i^re 53afenen

Unb fd)aun unb fd)aun, - unb plo^Iid) ijl eö fort.

£) (5d)n?eigen in ber B?ad)t, wo (autloö ferne

2)ie roten ©tuten langfam ftd) t)er,^ie^n

Unb unterm ©lanj ber unberüf)rten Sterne

@ntfd)n)eben fanft tie Sd)rad)tenmeIobien.
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X)te '^otm auf bett ©rdbent, nad)tumw{ttert,

@ie jlcl^eu aufved)t je$t unb »O^nb in »ganb,

Unb eine (e^te bittre (5e^nfud)t gittert

2)urd) i^re ©lieber, frf)tt)er öon ©ram umfpannt:

£)er »Corner fern üerftummenbe (Signale,

£)er Sonner fern entfd)tt)unbner Üteiterei

Umframpft i^r mitc^ Sptx^ jum testen SD?aIe:

£)®d)Iacf)t, o®d)Iad)t! unb tt)irnid)tme^rba6ei.».

2)ie ©terne bleid)en frfjon, X)er grül^minb fd)anbert

Über ta^ Jelb, Die ©rdber liegen leer;

2)er ?elpte rn^t, ber fenfjenb nod) gezaubert,

@ie fcf)lafen all; bie (5rbe ifl nict)t fct)n)er,

@ie fd)lafen leid)t, für fd)n)eren 2ob vergütet,

@ie fct)lafen tief, o tief jur ?Ku^ ge6rad)t,

(Sie fcl)lafen gut unb friebeöoU, bel)utet

25on beutfcf)en 33ergen in ber beutfci)en 9?ad)t.

2lu^ ber ©ermania be^ "^acitu^

©aö 2Sol! ber ©ermanen fcl)eint mir ureingeboren ju fein

unb ganj unb gar nid)t berührt burcl) Bwsug ober Slufnal^me

auö fremben (Stammen. X)enn nict)t ju ?anbe, fonbern auf

üielen (Sd)itfen famen in ber Urjeit bie 2Öanbercr, t>k einen

neuen 50öo^nfi^ fucl)ten; unb in^ unermeglict)e S}?eer bort

broben, in eine, id) mbd)tt fagen anbere 30Belt gelangen

ga^rjeuge au^ unferem (Jrbfreiö faum. Unb wer ^dtte benn

aud), ungerecf)net hk ©efa^r auf bem fcl)au erlict)en, un*

bekannten SO^eere, 3l(ten, 2lfrifa ober Italien üerlaflTen unb

nad) ©ermanien jie^en mögen, in tin ungejlalte^ !^anb unter
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rauhem Jpimmd, tt)uil ju benjol^nen unb an^ufd)aucn für

aEe, t)ie ba nicf)t l)eimifct) jTnb?

+

^ö l^ei'^t, ba^ »O^rfuleö bei tl^nen getrefen fei, unb )te

fingen öon i^m alö bem erjlen aller tapferen, wenn jTe in

ben Äampf ^kl)cn, 9?ed) eine Qivt v5d)lad)tgefang l)aben jTe,

beffen SScrtrag, barditus genannt, |Te befeuert, ja ben '}in^f

gang ber fcmmenben (Bd)iad)t in bem bleuen Älang al^nen

(d^t; benn fie fct)recfen ober erfd)recfen felb|l, jenact)bctn e^

burd) bie t)\eil)en brcl)nt, gleid) al^ n)dre ba^ nid)t fo fe^r

ber^all i^rer vEtimmen atö il)reö .^^Ibenmutö, (hingewollt

rau l) er (Bd)a II, ein jd^ abbred)enbeö 53raufen entfi:el)t, tt)enn

jie tic (5cf)ilbe öor benSDtunb l)alten, tfa^ bie (Stimme rucf^

prallenb nod) »oller unb tiefer fct)n)elle,

(Jifen ^aben jte nid)t alljuüiel, n?ie i^re Qßaff^n jum 3(n*

griff jeigen. ffienige fuhren vEd) werter ober Idngere^pie^e;

mei]l braud)en fte Speere (wie fie fagen, gramen) mit

fd^maler, furjer (Jifenfpi^e, aber fo fd)arf unb fo ^anblid),

ha^ jTe biefelbe 2Öatfe, je nad) 53eburfniö, im dla})^ wie im

gernfampf üerwenben fonnen. 2)er 9\eiter begnügt fid) mit

(5d)ilb unb grame, ha^ gupool! fd)leubert and) (l)cfd)oflre,

jeber gleid) mel)rere, unb wirft, nacft ober nur im leid)ten

WlanUi, unglaublid) tvcit Sl)re 9\üftung prunftnid)t; nur

hk (Ed^ilbe bemalen |Te unterfd)ieblid) mit ben buntejien

garben. ^)anjer bciben jTe faum, ^elme au^ ^rj ober ?eber

nur einer unb ber anbere, 2;ie ^)ferbe )mb nid)t burd) (Bd)6n^

l^eit, nid)t burd) @cfd)winbigfeit au^ge5cid)net, aber fie

werben aud) nid)t wie bei unö ju vielerlei ^Beübungen ah^

gerid)tet: man treibt fie gerabeauö ober fd)wen!t nur ein^
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mal narf) recf)tö, m jlrcng gefd)loflrcner ?tnie, fo ba^ niemanb

^urücfbleibt, 3ni ganzen ru^t tie größere ^raft im gu^üolf

;

barum fbreitct aud) eine gemifd)te (Ed^ar, in ber fid) Ijurtigeö

gu^oclf, am ber gefamten 3un9mannfd)aft ericfen, bem

fKeiterfampf fd)micgfam anpaßt, »er ber übrigen ^anpt^

mad)t. 3(nd) i^re 3aI)I ijl bejtimmt: eö jtnb it)rer I)nnbert

anö jebem (3au, unb ^unberter ^ei^en fie bei ben 3l)ren. ^aö

alfo juerjlBö^ war, i)lnnn9tameunb (5{)renname geworben.

2)ic^anptmad)tn>irb in Zeitform aufgejlellt 3Som ^(a^e

n)eid)en gilt, iDenn man nnrn^ieber »erbringt, e^er für fing

unb nid)t alö geig()eit. 3I)re 5^ern)unbeten bringen fie and)

in beben!Iid)en ^dmpfcn in (Bid)cxi}ciu T)cn (B&iiit im

(Btid)c jn laffen, i\t ber drgfle greDel. (5in berart (*^r(ofer

barf nid)t mit opfeni nod) mit raten. Unb fd)on mand)er,

ber im Kriege baüonfam, Ijat feine @d)mad) mit einer

(gd)linge beenbet. ^

@ic nehmen 33irber nnb gett)iffe @otterjeid)en anö ben

.Rainen in tit ©d)fad)t mit, unb ein befonberö wirffamer

3(nreis ^ur ^apferfeit ift e^, ba^ nid)t ein Ungefähr, nid)t

trgenbeine 3iif^n^ni<^nrcttung @efd)n)aber nnb Äeite ent?

flehen (d^t, fonbern ba^ gamilien unb ©ippen jufammen^

galten. 2)ann jTnb and) für jeben feine Sieben gan^ na^e,

unb ta Ifbvt er baö fd)rille @efd)rei ber grauen, baö 5Öim^

mern ber Äinber. ^ier l)at er bie I)ei(igflen Senden, l^ier baö

lautejle ?ob : jur SD?utter, jur ©ema^Iin fommt er mit feinen

2Öunben, unb hit fd)re(fen nid)t jurücf, jd^Ien unb prüfen

jte i^m unb bringen ben Ädmpfern ©peife unb B^fprud).
¥

(5ö tjl unö überliefert, baf g^rauen, me{)r alö einmal,

fd)on wanfenbe unb n>eid)enbe !Kei{)en burd) i^r unabidffigeö
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gfe^en, bie ^ruile entblc^eut unb auf fcte bro^enbe ®e*

fangenfdiaft beuteub, n)ieDerf}ergeilcUt f)vibciu ^enn i{)re

grauen gefangen ju benfen, ift ibuen gauj unertrdg(id),

unb baö gei)t fo rvtit, ba^ 3}clferfdiaften, hk unter i^ren

©eifetn and) abtige 3}idbd)en ftellen mütjen, mirffamer ge^

hmben (inb. 3a, jTe fd)rei6en ben grauen etraae ^eifige^,

(5e^er{fd)e^ 5U unb t?erfd)mdben nid)t i^ren iKat, übergoren

nid)t i^ren Q5efcf)eib,

X^ann gibt eö eine 2(rt Scbirffa(6crfcrfd)ung, burd) bie

jTe ben3(u^gang fd)n)erer,Äriege erfal}ren mcüen. 2(uebem

2[5c(! i^rer ©egner ftcUen jTe einen ©efangenen, ben jie

irgenbtt)ie aufgegriffen baben, einem außerlefenen Ädmpfer

beö eigenen S5c(!e6 gegenüber, jeben mit feinen ^eimifrf)en

©äffen: ber Sieg be^ einen mt beö anberen gilt ai^ ^ox^

bebeutung, ^

,^ommt e^ jum ^ampf, )o i\t ee ein Sdnmpf für ben ^ux^

ften, jTd) an 2:apferfeit übertreffen ^u Taffen, ein vgd)impf

furo Giefclge, e^ ber ^apferfeit bce gü^rere nid)t g(eid)^

jutun. Jpbd)]lc Sd)mad) unb sSdianbe üotlenb^ i|l eö für

ha^ ganje ?eben, cf)ne ben ^errn (ebenb com ^ampffctb

ju n)eid)en: ibn ju »erteibigen, if)n ju behüten, ja bie eigene

»Oelbentat feinem tKubm ^u^ured^nen, i]t ücrnebmfle <5ibeö^

pflid)t. gürften fdmpfen für ben ®ieg, ha^ ©efolg für ben

gürj^en.

2Öenn i^re Heimat in langem, müßigem grieben »er^

fcmmt, bann 5iel)en ablige 3üng(inge cft auf eigene gaujl

I)inauö 5U anberen 23c(fern, bie gerabe^rieg fübren. Denn

ein ru^ige^ ?eben gefdUt biefem 35oIfe nid)t, in ber ©efa^r

ffnben jte Ieid)ter !Hu^m, unb man fann and) ein groj^eö
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©efotge nur turd) ©ematt unb Ärieg erl^alten; ]^eifd)en

bod) bie 2}Zaunen öon ber Si}ti(be beö gurflen baö ©treitrog

unb bie hiuÜQC, jtegbcwd^rte 5^*ame, 3(urf) erfe^t ja bie

(gpeifung unb grobe, aber reid)Iid) au^gerid)tcte Q^ewir^s

tung ben @oIb: fold)er greigebigfeit f(i)afft Ärieg unb

Dlaub bie 9}?itteL X)en 3(cfer ju pflügen unb bie 3al)re^5eit

abzuwarten, würbe (te feiner fo Uid)t Überreben; t)ie( e^er

ben geinb ju fcrbern unb jTd) Sföunben ju Idolen, 3a, eö

bünft i^nen wol^l faut unb fd)fapp, im (Sct)n)eig ju erar^

beiten, tt>aö mit 33(ut ju gewinnen wdre«

31^re?eic{)enbegdngnij7e wollen nid)t prunfen: nur barauf

wirb geact)tet, baß man bie fHejle bebeutenber 9)?dnner mit

^ol^ öon beflimmten 3(rten tjerbrenne, linf ben ^oljftog

^dufen fie nid)t^eppid)e nod) iKdud)erwerf; immer werben

bie SOBajfen, ^uweilen and) ba^ (Streitroß in^ geuer mitgc^

geben, ^in !Kafen{)ügel bilbet ba^ @rab, Ülagenber X)en^

mdler funflreid)e ^)rad)t i)erfd)mdl)en jTe, al^ brücfenb für

bie 2Serjlorbenen, 23on klagen unb 5:rdnen laflfen jte balb,

üon @d)merj unb 2Öe^mut lange nid)U grauen jiemt

Trauer, CO?dnnern (Erinnerung.

©efc^id^ten Don Äarl bem ©ro^en
2Son3^otferbem@tammler

1

5llö nad) bem 2:obe be^ fiegreid)en ^ippin bie !^ango^

barben wieber ^dufig iHom beunruhigten, mad)te |Td) ber

niebefiegte Äarl uuüerbroflfen auf ben 5ß3eg nad) Italien,

fo fel)r er and) nod) bieöfeitö ber 3(lpen ju tun ^atte. Unb

wirflid) unterwarf er in einem unblutigen Ärieg hk Sango^
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barten, ober jTe bemutigten firf) freitriöig tn feine ^ncd)U

\d)aft, X^er (SidKrfjeit ^aibcx, bamit i^te \id) nid)t gelegent?

lid) i)om granfenreid)e Icfteu ober baö ?anb be^ I)e{Iigen

^etruö irgenbmie antaftcten, nahm er bie 5ocf)ter beö

?angcbarbenfürilen ^ejTberiuö ^ur grau,

(5ie ijattt Äarl ba(b barauf, ba jTe frdnfftrf) unb jur Jort^

Pflanzung feinet ©cfd)Icd)t^ untauglid) mar, nad) bem

D\ate ber ^eiligen ^'prieiler öerla^Jen n?ie eine 2ote, 3^t

SSater mürbe barcb ^crnig, t^erbünbete ]id) feine Untertanen

burd) einen (2it), üerfdjanjte jTd) felbjl in ben SO?auern

^aöia^ unb mcUte mieber mit bem unbe[ieglid)en Äarl

Ärieg anfangen.

Sufdllig mar ein paar 3al)re früher einer ber erjlen

©rc^en namen^ iDtfer beim fdirecf Iicl)en Äaifer in Ungnabe

gefallen. unb ^u X^ejTberiuö geflcben. 2(1^ fte nun tic tJlhlit

beö furd)tbaren Äar( i?ernabmcn, jliegen fte auf ben I)6d)|len

^urm, ücn mo fie meit unb breit fein Äcmmen fel)en

fcnnten.

2((ö ber 5:rog |Td) näherte, ber ftattfid)er mar ai^ ber bcö

£;ariu^ ober <5dfarö, fragte XiefTberiue ben Dtfer: „5jl

Äart hei biefem großen ^eer?" Tihtv jener entgegnete:

„9tein, ncd) nid)t!"

2ßie er nun ba^ Ju^öcff, auö bem ganzen meiten Dleid)

üerfammett, anrucfen fab, meinte er beftimmt ju £)tfer:

„©ernif reitet ^ar( unter biefen Gruppen?" - antmortete

Üthx: „dlcin, immer ncd) nid)t!"

2)a mürbe er allmdblid) unruhig unb fprad): „5Öaö

feilen mir benn tun, menn nod) me^r mit i^m fcmmen?" —

fprad) £^tfer: „T)u mini fd)cn fe^en, mie er anfommt.

5Öaö aber mit un^ gefd)e]^en mirb, meiß id) nidjU"
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Unb fte^e: al^ jTe fo rebeten, ^tig^tm ftd) i^nen aüc feine

53eamten unb X)iener, bte immer gefd)dftigen, Da 2)ejTberiu^

fte fa^, jlu^te er »teber unb fprad): „X)aö tjl Äarl!" unb

£)t!er: „9?ein, nein, immer nod) nicl)t!" :Danad) fa^en jte

bie 55ifd)6fe, ifbte, ^eij^rid)en unb ^aptdne mit if)ren 53e=*

gleitern, Q3ei i^rem Tinhiid flammette bergurft, fd)on bem

^id)te abgeneigt unb nad) bem 3:obe üertangenb, unter

(Srf)Iucf)5en nur mit SO?u^e: „i^ag un^ l)inunterjleigen unb

un^ öor bem 2(ntli$ biefe^ fürcf)terlid)en unb broI)enben

geinbe^ unter bie (Jrbe öerjlecfen!" wovauf £)t!er, ber be^

unüergteirf)lid)en Äarl Wlad)t unb S^ujlung öon bamalö

n)o^t fannte unb in bejjeren 3^iUn bamit vertraut gewefen

war, bangen ?D?utö entgegnete: „5[Öenn bu auf ben gelbern

eine eiferne @aat jlarren jte^fl unb ^o unb 3:effin mit

eifenfd)tt>arjen SO^eereöfluten tk ?0?auern ber (Stabt über^

fd)n)emmen, bann fonnen rviv ftojfen, bag Äarl tommU"

(ix ^atte ba^ nod) nid)t ju (5nbe gefprod)en, a(ö juerft im

elBeflen unb D^orben e^ fid) wie eine jtnjlere 5ßo(fe ju s^igen

begann, bie ben ^ellflen 3:ag in fd)auer(id)e (B&iatUn IjuUu

Unb atö ber Äaifer nd^er unb nd^er fam, ging öon bem

©lanj ber ©äffen ben (5ingefd)(offenen ein 2ag auf, bunfler

aB alle 9?ad)t, 2)a fa^ man aud) i^n, ben eifernen ^arl,

eifern behelmt, mit eifernen Ärmeln bewehrt, bie eiferne

iörnjl unb hw breiten @d)ultern eifern gepanzert. 2)ie

eiferne ?anje ^od) aufgeredt ^ielt feine !iJinfe umfd)loffen,

benn bie ^cd)^ war fletö bereit für ben f[egreid)en ©ta^L

2)ie 3{ufenfeite feiner »Ruften, tk man fonfl frei Idgt, um
Ieid)ter aufft^en ju fonnen, war hei ibm mit bünnen eifernen

8d)uppen bebedt. S^on ben 5^einfd)ienen bvau&ic id) nid)t^

ju fagen, |ie waren ja im ganzen ^eere au^ (5ifen gebrdud)^



lid). 3(n fernem (5d)i(t)e fal^ man nid)tö atö (Jifen. 3(ud)

fein iKo^ ergldn^te eifern ttJiber ücn Jarbe nnb ftol^cm ?0?ut,

(ScIdicDvüftung trugen ade, bie ü)m t^cranfjcgen, allein

feiner (Bcitc nnb ade, hie if)m folgten, nnb ber ganje v^eereö^

$ng it)ar üii^gemein fo gen>appnet n?ie er,

(Jifen fnllte bit gelber nnb ®ege, ber ©onne ®traf)Ien

würben jnrncfgeworfen öcn bem bünfenben (5ifen, X)em

jlarren (Jifen be^engte baö 2>ot! tobe^jlarr gejtemenbe (5I)re:

bt^ tief unter bie (5rbe brang ba^ ^ntfeßen üor bem gidnjenben

^ifen, „Da^ @ifen, n?el)e, ba^ (Jifen!" fo tonte ba^ @efct)rei

ber 55urger bnrd^einanber. 35or bem (Jtfen erbebten hk

feilen ?D?anern, nnb ber CO^ut ber 3ungtinge »erging üor

bem (Jifen ber 3}?dnner,

X)ie^ ade^ alfo, baö id), ber (Stotterer nnb S^^nlofc,

gar nid)t, wie id) eigenttid^ fodte, i:>erfnd)t ^abe, auf weitem

Umweg jn fd)itbern, erfaßte ber Spdijer Ctfer mit einem

Q3ficf nnb fprad) ^n 2)ejTberin^ tic ®abr{)eit: „^ie^e, ha

f)afl bu Äarl, ben bn fo fef)r fnd)te]'l!" Söei biefen 5ßorten

fanf er faft entfeelt jufammen,

2

5m (gad)fenfrieg war Äarl einmal perfontid) im ^ampf

tdtig, ba fal^ er ^xr^ci einfad)e Äriegelente - id) würbe i^re

Flamen nennen, wenn id) nid)t ben (Sd)ein, anmaßenb ju

tun, üermeiben wodte - ibre <Bd)iitc jn einem X)ad) ^lu

fammenrucfen nnb barnnter eifrig tic COZauern unb 5ßdde

ber jlarf befefligten (Btabt jenloren,

(55ered)t, mt er war, mad^te er ben einen üon i^nen mit

Suftimmung feinet ^errn@eroIbjnm^cfeMe^aber5wifd)cn

bem i)\^ein unb ben itatienifd)en 3(lpen, hm anbem hc^

fd)enfte er reid)(id) mit ^anbguterm
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3

a^ traf jTd) and), tag Äarl auf einer ?Keife einmal un^

»erhofft in eine Äuflenjlabt bcö narbonnenjtfrf)en ©alltcnö

fam. 5n biefen ^afen famen ncrmannifct)e Äunbfd^after

auf if)rer iKaubfal^rt gerabe, aU Äarl ^n 5;ifd)e faß, tt)aö

jte naturlirf) nid)t vermuteten.

3((ö man bie @d)tjte fal^ unb tit einen fagten, eö feien

jubifd)e, anbere, eö feien afrifanifd)e ober and) britifd)e

Äauffa^rer, erfannte ber tt)eife Äar( gleid) an ber 2(nö^

rujlung ber ^d)i^c unb i^rer (5d)nelligfeit, bag e^ nid)t

Äanffal^rer, fonbern Jeinbe n^aren, unb fprad) ju feinen

!^euten: „Diefe ®d)itfe jTnb nid)t Doügejlopft mit 5[öaren,

nein, jte jtnb mit fd)(immen geinben trdd)tig." ^aum I)atten

fte ba^ Derncmmen, alö pe, einer ben anbern uberl^olenb,

tilxQ^ jn ben ©d^iffen rannten. 3(ber »ergebend. X)enn alö

hk 9?ormannen erful^ren, ^art, „ber Jammer", wie jte

i^n nannten, fei bort, ha mieben fte, bamit nid)t alle il)re

2Öaffen an i^m jlumpf n?urben ober in hk allerfleinjl:en

©tnrfe jerbrddjen, in toller glud)t nid)t nur t>k ®d)n)erter

il)rer SSerfolger, fonbern fogar i^re Q3li(fe.

^er fromme Äarl aber, gered)t unb gotte^furd)tig, (taub

Dom ^ifd)e auf unb jlellte jTd) anö genfter nad) Djlen l^in

unb weinte lange unb fd^wer, unb ba niemanb jn il^m ju

fpred)en wagte, gab er enblid) feinen Kriegern unb gelben

?)led)enfd)aft über biefe^ fein ©ebaren unb fein Steinen:

n^i^t i^r, meine betreuen, warum id) fo fe^r weinte?

dlidjt barum l^aht id) 2lngjl, ha^ biefe 92ullen xtnb 9?id)tfe

mir etwaö ^u fd)aben vermögen, ©onbern ba^ mad)t mid)

fo traurig, baß fte eö gewagt ftaben, jn meinen ^ebjeiten

nod) biefe ,%ujle anjuru^ren, nnh am allerbitterften ijl mir,
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vocil id) a^ne, mmcl Unglucf jTe über meine 9lact)fommen

unb il)re Untertanen bringen njerben,"

(£in£iebvg)errn2Ba(tl)er^t)Dn ber

^D^eltDcibe

yr fnft fprecf)en tDiUcfcmcn:

ber in mcere bringet, ta^ bin id),

aEej ta^ i^r ^abet üernomen,

ba5 i]l gar ein n)int: nü fraget mid).

3ct) ttjil aber miete:

mrt min ton i{)t guot,

id) fag in öil Ii^te ba^ in fanfte tnot.

fe^t, voai man mir ^ren biete,

Sd) tt)ir tintfd)en fronmen fagen

fof^in mcere ha^ jTe bej^e baj

at ber trerltc fntn befragen:

dne gröje miete tnon id) ha^*

tt)a,5 tt)oIb' id) je föne?

jTe ftnt mir je f)er:

fo bin id) gefuege nnb hitt jte ni^te^ m^r^

man baj jTe mid) grnejen fd)6ne,

3d) ^an Tanbe 'oii c^efcf)en

nnbe nam ber beften gerne mar:

nbel muejc mir gefd)ef)en,

fnnbe id) ie min hicr^t bringen bar,

t^ai im rvoi gefallen

motte fremeber jTte,

nü maj l)n(fe mid), ob id) nnrel^te ilrite?

tint)'d)in 5nt)t gdt t>or in allen.
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SBott ber (5I6e unj an bcn ?Hin

Hub ^er tt)iber unj an ber Unger lant

mngen wol bie beflen fin,

bie icf) in ber werlte ^an erfant.

!an id) ref)te fd)outt)en

gnot gelaj nnb Iip,

fam mir got, fo fwnere (d) wol baj l^ie bin wtp

besser |Tnt bann anber fronwen.

2intfd)e man ftnt tt)o( gelegen,

reifte aU engel fint bin wtp getan,

fwer fie frf)i(tet, bcr'jl betrogen:

id) enfan ftn anberö ni^t öerjtan,

tngent nnb reine minne,

fn)er bie fncct)en mil,

ber fol fomen in nnfer lant: ba ijl »nnne üil»

lange mneje ict) leben bar inne!

^au( 55encEe t)on ©anjig (1473)
5Rad) ber ^hvonit tti üitimav ^od ev^afjlt üou ©uftaojreotag

©Ott weiß, baß mirf) in ber @efcf)id)tenid)tö t)o^er erfrent,

aU wenn icf) (efe, ta^ eine bentfcf)e mdnnlirf)e 'Zat getan

unb ein !n^neö, nnüerjagteö ^erje ermiefen i% mc üon nn*

fern 25orfa^ren, hcn alten 2)entfcf)en, bei allen ^^ronifen^

frf)reibern gepriefen mirb. 2)erent^alben will iii) einem

bentfcl)en gelben bie @^re antnn nnb feine ^ijloria mit

aller Umjldnblicl)feit trenlid) befd)reiben, wie id) jTc inüielen

(I^ronifen gefd)rieben jtnbe, wiewohl id) billig biefelbe l^dtte

mit anberem nbergeften fonnen,

2)at)on i\t öiel gefagtnnb gefcl)rieben, ta^ tk (5nglifd)en
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großen ?D?utn?i(len trieben gegen alle £)fl:erjl:dbte, Hhcä,

»Hamburg, 5ßi^mar, 2)anstg,nnt> n>ien)ol)(öicle Nagelet jlun*

gen berfelben gefd)e^en jtnb, fonnte tod) ein SSertrag htt

(Bad)c ni&it geraten, 2)e^^alb mürben bte £)jler)T:dbte ge^

notigt, (2cl)itte in ber (See mit SSoIf nnb @efct)n$ ^n Ijaitm,

tt)elcf)e bie ,^auffa^rt Dor bcn (5nglifcl)en bett)ad)en mnften.

X)a5n ttjar ber ^aber fo ^eftig, ba^^ wenn and) 3:ageletjlnn!'

gen gehalten wnrben, hod) ha^ eine ^art bem anbern fo

tt)e^ tat, aU e^ fonnte, 2)a begab eö jtd), bag bie ^nglifd)en

ein großem ®cl)iff in ber See Ratten, meld)e^ „So^anneö"

l)eifcn ntngte, nnb jTe liegen jTd) Igoren, jte n?oEten bamit

tk ganje See nbermadien nnb bie £!jl:erlinge jwingen,

2ln bic^ große ^d)iif ber (^nglifdien fant ein ®rf)iffer öon

2)an5ig, mit 9?amen ^anl 53enefe, tt>eld)er and) ein €)rlog^

fd)ijf flirrte, nnb fam mit ben (5nglifd)en in Äampf nnb ge^

wann ba^ große ^d)i^ nnb brad)te e^ feinen Ferren nad)

2)an5ig. @in !Kat t)on S^anjig bemannte in ber @ile ba^

©d)itf nnb fe^te einen 9\atmann baranf al^ ^anptmann,

2(ber ba bie @nglifd)en ba^ (5d)itf verloren nnb l^orten, ba^

bit ^©anjiger bamit in ber @ee fpajierten, tränten jTe bem

<B(i)i^ in ber @ee nid)t in <Bi(i)t jn fommen, 3(lfo waren

bie t)on Danjig mit biefem großen '2d)ijf ben ganzen ®om^
mer in ber (gee, fonnten aber feinen ^])roftt fd)affen, be^^alb

liefen jTe nad) ber (Jlbe, ©etrdnfe nnb ^rot^iant jn Idolen,

2(llbort »erließ ber ?Hatmann ba^ (Sd)iflr nnb feßte ^anl

Q3enefen ^nm ^anptmann, bamit er ba^ (5d)itf nm ben

©d^agen fegelte nnb üor bie $Öeid)fel bringe, X)aranf reij^e

ber ?Hatmann nber ?anb nnb nad) ^anfe,

2lber ^aul 53enefe, bieweil ber 3Öinb gnnflig war, lief

nnter bie Äuj^e t)on Jlanbern, in .^oflfnnng einer gnten
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^mtt, wie i^m and) wfberfu^r, X)enn aU er unter ^(an^

bern !am, warb er ju iDifiTen, bag §uQ3rugge et(ici)e grorens»

tmer, tt)etd)e bamalö ginanjer unb je^t Jugger genannt

werben, öon ben (5nglifcf)en gro^e^ ®e(b genommen Ratten,

bamit jte unter t^rem Dramen eng(ifd)e^ (55ut nad) (Jngtanb

öerfrf)iffen m6d)ten, unb baß jte bafur ^u Sluiö eine große

©allere gefeuert l^dtten, tit jTe mit ©efd)u$ unb 5ßo(f mdd)*

ttg geruflet unb ba^u mit 5[Öappen unb 53anner be^ .^»er^og^

Äarl öon Söurgunb gegiert Ratten, unb bamit bieö unüer*

merftb(iebe,]^dtten jte 3Q3e(fcf)e unb Florentiner barauf gefegt.

"KU tit^ ^aul 53enefe prte, l^atte er S^erlangen, hk (3aU

tepe ju befel^en, 9^icl)t lange barauf famen bie Florentiner

mit ber ©attepe jur See, nid)t anber^ a(^ wenn ha eine53urg

ober @d)Ioß J^ergeflojlTen fdme» ^aiü ^öenefe nd^erte jtd)

ber ©allepe, bot i^nen feinen ©rüg unb frug, wo^er jte

fdmen unb wo^in fte ben ÜÖiUen l^dtten* Qlbcv ber SpaupU

mann auf ber ©allere, ein ?ombarbe, w>dd)cx ber ^abrone

genannt würbe, gab i^m eine fp6ttifrf)e 2Cntwort: ÜÖaö er

barnad) ju fragen ^dtte, ob er nid)t hie 5Öappen fowo^I in

ben 5öannern aU auf ber ©allepe fennte, wo er benn ju

^au^ wdre, ob er benn wo^I fonfl fd)on ^cntc gcfe^en ^dtte,

2)ennber]^offdrtige?ombarbe(ießjTd)bebunfen,berX)eutfd)e

mit feinem ®d)iff mußte bem 5ÖeIfd)en woftt weid)en,

3(ber er fanb einen red)tfd)ajfenen beutfdjen ?0?ann üor

jtd), X)e^^atb fprad) ^aui ju bem i^ombarben, er foUte tit

gtagge jlreid)en unb hie ©uter öon jtd) geben, hie nad) (5ng?

(anb ju «O^uö geborten, unb wenn er nid)t in gutem wollte,

fo fottte er bennod) jlreid)en unb bamit @d)ijt unb ©ut öer*»

toren ^aben. :£)iefe 5ß3orte ad)tete ber 3Belfd)e für große

5:or^eit, ha^ ber 2)eutfd)e auö feinem @d)itfe bem 5Öelfd)en
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in fo großer unangreifbarer ©aUepe bürfte fo tre^ige 5Öorte

geben, X)c^l)aih acf)tete ter 3©elfd)e ben X;eutfd)en nid)t

wert, t)a^ er if)m antn?crten tDcÜte. TiUhait mar^auISöe«'

nefe nnb fein 25c(f fertig unb brücften ju ber ©aQepe ^eran

unb f)ielten mit bem ®e(fd)en eine S^itfang (5d)U]ggefecf)t.

2(ber biemeil baö $BoIf in bem @cf)itfe fal), baf bie ®el*

fd^en in ber ©allepe an @efrf)u$ unb 3^M be^ 2ScI!e^ über*

legen n^aren, würben jte ,5agf)aftig unb widmen mit bem Sd)iff

jurürf» X)a bie^ bie 2Öe(fd)en fa^en, riefen unb fd)rien jte

i^nen mit allen Gräften nad). 2)a l)ub ^7)aul 53enefe in gar

jcrnigem unb traurigem Wlnt ju feinen ^reu^en an unb

fprad): „t)d), ©efellen, wat bo mi nu? 2Öat will l^irut

werben? üBc willen unbe !cnnen m bat öerantwcrben?

92un wollte i&i bcd), bag id) biefen 5:ag nidit erlebt l)dtte,

wo id) mit meinen 2(ugen anfe^en muf, bag fo mand)er el^r*

lid)ebeutfd)eÄriegemannunbvSd)itf^mannüorben^IÖelfd)en

öerjagt unb hk glud)t nimmt. 5Öa^ baben wir bod) für

Urfad)e, waö mad)t un^ fo tjerjagt? 5!Bdre unö nid)t clfVf

lid)er, bag wir alte üor unferen J^i^ben fürunfereö 25atcr?

lanbe^ grei^eit gejiorben unb jiir (Stelle geblieben wdren,

al^ bag wir hie (5d)anbe unfer ?eben lang tragen follen,

baß bie Äinber mit y^ingern aufun^ weifen unb nad^fd^reien:

X)a^ ftnb bie, bie f[di üon ben 5Öelfd)en l)aben öerjagen laflTen.

©ebenft bod), weld) einen SDtut unfere geinbe, bit (5"ng^

lifd)en, erl^alten werben, ta^ tic aUe^^cit gewinnen unb wir

verlieren. 5[Öie mand)en frommen beutfd^en (Seemann wer?

ben wir um ^dh unb @ut bringen; ad:)^ ^dtten wir ha^ (Spiel

nid)t angefangen, d^ wdre befifer, wir ^dtten üor^erguteö

3}?ag gel)alten, ha^ unö bie 5föelfd)en i^r ?eben lang nid)t

t)or 2(ugen gefriegt l^dtten, ^abe id) nid)t üorl^er ju eud)
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gefagt: Vorüber, ta »dre wol^I eine gute 53eute Dor^anben,

aber jte voiU 2(rbeit foflen, wolltet il)r wie irf) @rnfl aitwen^

ben, jTe feilte xinö nid)t entge^n, aber iinerfd)rocfene ^erjen

unb gdujle wollen baju geboren» 2)ie ©allere ijlgrog, ba^u

alö ein unformlid) ^öiejl anjufe^en, ba^ i^r nid)t gewohnt

feib, öiel groger alö unfer@d)iff, baju mit vielem 25olf unb

©efd)u$ au^geruj^et; aber e^ jtnb 3eBelfcl)e unb feine '^tuU

fd)en, @o wir aber unfern 25ort)dtern nacf) mit Sptx^ unb

gauj^ wollten ^eutfcl)e fein, fo follte un^ hk ^mtc nid)t

entgel)n unb unfer ÜJebtag unö gut tun. 2)a riefet i^r alle,

man follte an eud) nicl)tö anbereö finben, alö waö beutfct)en

2)Zdnnern wo()l anjlef)t; ad) groger ©ott, je^t muß id) mit

meinen £)^ren anpren, bag 5ß]elfd)e un^ nacl)rufen: @o foU

man bie beutfcl)en ^unbe jagen, ©ollte nict)t ein e]^rlid)er

2)eutfrf)er el^er flerben aU fo etwa^ l)6ren?"

SS)?it bergleicl)en boxten mad)te ^aul ^enefe feinem ^oU

ba^ 33lut wieber warm, bag jte fpracl)en: „lieber «^err

Hauptmann, l^ier iffc nod) uid)t Diel t)erfel)en; bag wir eine

©enbung getan, fann un^ üiel unb unferen Jeinben nid)tö

nu^en. i^agt un^ alfo unfere (5ad)e fleißig befct)irfen, wie

unö ba^ am projttierlid)|len ijl, wir f^nb bod) X)eutfd)e unb

woEen unö and) alö ^eutfd)e (tnben laflfen. SO?an fu^re un^

abermals öor bie geinbe, hit 3Öelfd)en, jTe foUen ^unbe

öor pd) jxnben, tic nid)t laufen, fonbern weiblid) beigen

fonnen, jte foUen biefen 5:ag mit ©otteö «§ilfe unfer fein,

unb wdren ber 50Belfd)en aud) nod) fo öiel, ober wir wollen

alle jlerben."

TiU ^aul 5Benefe üermerfte, bag ber Ärieg^^ unb @d)ip^

leute 55lut wieber warm unb ^i$ig geworben war, wollte

er jte and) nid)t weiter »erbittern, fonbern er gab bem (5d)if*
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fer Qiitt 2Bcrte, baß er ba6 ^ct)iff an bie @anei)e fleuern

ließ. 2)a entfiel ben 2Öe(fd)en ber SOtut, nnb ba begannen

fid) bie ^7)rengen al^ X)entfct)e jn bemeifen, nnüerjagt n)ie

bie ?6n?en jn ben 3ÖeIfd)en ^injubrdngen nnb jn frf)Iagen,

nnb el^e bie 5ß3elfct)en )Td) be6 üerfa^en, waren bte 2^entfct)en

bei i^nen in ber ©allepe nnb begannen jn njurgen, waö

ibnen t>ox bte ^anb !am, ^a ^dtte man mögen fein 2Önnber

fe^en, mc ber große ^abrone öon ber ^allepe, ber jnüor

alle 2^entfd)en freien n?oEte, nnb ber anbere große ^uqq^x

auf hit (5rbe fielen, |Td) i)or bie Q3rnft fd)Ingen nnb bie

2:eutfd)en tt)ie ©otter anbeteten, X)a ließ jTd) ^anl^öenefe

abermals aB ein Dentfd)er ^oren nnb feigen ; benn tt)ien?o^lbie

®elfcf)en nid)t6 ©nte^ mit i^ren fp6ttifd)en$Borten öonben

2)eutfd)en üerbient, fo fonnte e^ bod) ha^ eble bentfd)e 5>lut

nicl)t la^T^n, fonbern mnßte ^ßarm^erjigfeit bemeifen gegen

hit^ fo je^t ubcrmunben ftd) bemntigten nnb ©nabe begehrten»

lii^ nnn hie ©allere gewonnen war, entftanb bem ^anl

Q5enefe eine neue SQ?u^e, benn ha^ Ärieg^iJolf nnb (5d)ijte^

üolf wollte gar ni&it gejiatten, baß tk ©allere nad) X)an5ig

gebracl)t werben follte. QSeil be^ ©nte^ fo öiel taxin war,

inele tanfcnb ©ntben an 5Öert, furd)tete bae 2}olf, bit 53ente

mod)te il)nen nid)t ganj jntcil werben, benn jte wußten, ha^

ein 9^at öon ^anjig al^ iKeeber beö ^d)itte^ hie ^dlfte für

f[d) nel)men würbe; außerbem befürd)tcte ba^ 2Sol!, eö wur^

ben fo t>iele 55riefe nnb (Ed)riften l)inter]^er fommen, baß

fie wol^l nid)tö üon ber 33eute friegen würben. X)iefe nnb

anbere Urfad)en mel)r j^eEten fte bem Hauptmann üor, ba^ fie

ganj nnb gar nid)tnad) XJanjig wollten, nnb wiewol^l^anl

55enefe allen m6glid)en Jleiß anwanbte, tvit einem el)rlid)en

2)eutfd)enan]1el}t, feinem Jpcxxn jletö 2rene ju beweifen, fo
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fomttc er bod) baö fßoU nirf)t uberrcben, fonberu (te blieben

bei i^rem SSorfa^ unb liefen mit ber ©allepe unb bem @rf)iff

auf bie @lbe unb begehrten öon bem Q3ifd)of öon Söremen

©eleit, tamit jte bie Söeute teilen fonnten, Daö ©eteit

würbe i^nen gegeben, hc^ljaih legten jte üor 3lnfer unb

nal^men ©eleit üon bem ?fiat üon '^taht, benn ein ?Hat öon

Hamburg wollte jTe nid)t geleiten. @o boten jTe bie 53eute

^u ,^auf, aber fobalb eö ju ÜJubecf unb ju Hamburg rud)bar

würbe, liegen bie Ferren in beiben ©tdbten hti ^tib unb

&ut »erbieten, bag niemanb üon ben genommenen ©utern

faufen foUte; aber weil jte guten ,^auf gaben, friegten jte

bennorf) Ädufer, wiewoi^l e^ l)ocl) »erboten war.

@^ begab jTd), ba^ in berfelben ^tit jwifcl)en ben Ofter^

jldbten xmb ben (Jnglifrf)en ein 5ag ju Utred)t gehalten

würbe, ^a alfo hie ÜJombarben tit S^itung erl)ielten, bag

^aul 53enefe hie ©allere genommen l^atte, reijlen jte aU^

balb nad) Utrecl)t unb flagten fldglid), ha^ bie Ojlerleute

jte gefapert ^dtten, ha jte bod) nid)t ber Dflerlinge geinbe

wdren, jte l^ingen and) groge X)ro^worte baran; aber ha^ jte

»on ben @nglifrf)en (15elb genommen unb gelobt, mitfoldjer

g^inan^erei baö ©ut berfelben l)inüberjubringen, baüon

fcl)wiegen jte jlill. Die .^erren ber ©tdbte gaben ^ur 3lnt^

wort, jte wdren nid)t ha^u ha, um ju rirf)ten, jte fonnten

nid)t^ al^ gleiß anwenben, ha^ man hie ®arf)C 5Wifrf)en ben

^nglifd)en nnh hcn £)|terjldbten ju einem guten ^cvtxaQ

brdct)te. 5[Ödre i^nen etwa^ genommen, fo m6rf)ten jte il)r

?Kecl)t bei benen fud)en, hie eö getan ^dtten; fonnten i^nen

hie ©tdbte in fpdterer S^it l^elfen, fo woEten jte eö gern tun.

2(lö bie ^ombarben hei ben Ferren öon ^nbed, Äoln unb

Söremen, bie ju Utrect)t waren, feinen bejferen 53efcl)eib
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erl^teltcn, ben>irften |te bei ^erjcg Äar( t)on ^^urgimb, bcn

bamal^ alle 5ÖeIfd)en, ©panier unb granjofen furd)teten,

bag er au ^Paul 53enefe auf bie ^(be feinen ©enbboten fcl)irfte,

tt?etcf)er im Dramen be^ ^erjcgö ücn Q3urgunb ®c{)iff unb

3Öare jururfforberte, t)ic in feinem ga^rmajfer unb baju

unter feinem Wappen genommen waren. 2(ber biefer Legate

friegte üon ^aul Q3enefe unb ben ©einen eine fo(d)e UnU
iDort, bag er lebig tt)ieber nad) »§aufe jiel^en mußte, unb

^aul 33enefe unb fein ^oit teilten bit 53eute, alfo bag ^aut

SÖenefe bie ^dlfte ber Q3eute t)on wegen bee ?Hate^ ju 2)anjig

empt^ng, tit anbere ^dlfte teilten hk ?eute unb würben

alle reid), 2(lfo hvad)tc ^aul ^enefe bie ^dlfte ber 53eute

bem Üvat nad) 2)an5ig.

dtidi:)t lange barnad) bewirften bit iiJembarben hn bem

^erjog t)on 53urguub, ha^ er einenQ3rief fanbteanbeniHat

üüu S^anjig, biefe^ Sn^alti^: dv woEte öcn hcn in^anjig all

bieö &ut beja^lt l^aben, ober fo jemanb t>on X)anjig in fein

Sanb !dme, benfelben wottte er mit ^cih unb @ut anhalten.

2lber bie üon X^anjig fe^rten ftd) nid)t groß an ba^ ©djreiben.

Diefe »©ifloria l^abe icl) gern fo fleißig gefd)rieben bem

beutfd)en gelben ju (Ji^ren, unb wollte @ott, ba^ biefe guten

<Btat)U t)iele fold)er ^auptleute l^dtten, bie jte in ber dlct

gebraud)en fonnten. - 2lu6 biefer mdnnlirf)en5atbe^^aul

Q3enefe entj^anb fo Diel, ba^ bit (Jnglifd)en ben beutfd)en

Kaufmann ju Q3rugge bearbeiteten, man mbd)tt an bk

Ferren ber ©tdbte fd)reiben unb nod) einmal einen 5ag ju

Utrecl)t anfe^en, fie wollten jTd) in allen 2)ingen biüig ftuben

laflTen unb nad) bem grieben trad)ten. 2)er Kaufmann frf)rieb

an bie Jperren üon !^ubed, Hamburg, 2)an5ig, ber 2:ag würbe

gel)alten, bie ©acl)e vertragen* Unb fo warb ber Je^be ein
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(Jnbe, bie fo mand)eö 3ai)r gewd^rt, unb bie ^nglifd)en

mußten geben ben beutfd)en Maufknmi für if)ren ®d)aben

10000 ^fb, ©terting, h. l 60000 rljein« ©ulben, ben (3nU

ben ju 24 @rf)ittinge*

Sieber ber £anb^?necf)te

1

©er in Ärieg will siel)en,

X)er foll geru|l:et fein,

5ßa^ fott er mit i^m fuhren?

@in fd)6nc^ grdnelein,

^in langen ®pieg, ein furjen X)egen.

(5in »Ferren rt>6ll wir fud)en,

2)er unö ©elb unb 55fd)eib foll geben,

Unb geit er nnö bann fein ©elb nit,

itit unö nit t^iel baran,

©0 laufen wir burrf) bie ©dlbe,

Äein junger jlogt unö nit an:

2)er JJu^ner, ber @dn^ \^ah wir foöiel,

2)aö 5ßaffer au^ bem 53runnen

5rin!t ber ^anb6hted)t, wenn er will»

Unb wirb mir bann gefrf) offen

^in Jlugel öon meinem ^tih,

©0 barf irf)^ niemanb flagen,

(5ö \(i)at>t mir nit ein S)?eit

Unb nit ein Äreuj an meinem ?eiK

2)aö ®elb woll wir öerbemmen,

2)a^ ber @cl)weiäer um ^dnbfcl)ud) geit.
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Unb wirb mir bann gefct)oflfen

(iin (Sd)enfe( öon meinem ieib^

©0 tu id)^ nacf)er h:ied)en,

(5ö fcl)abt mir nit ein SO?eit.

(5in l^ul^ene Steffen ijl mir gered)t,

5a, e^ ba^ Sal^r ^ernmme fnmmt,

(3ih id)^ ein @pittelfned)t.

(5i tt)irb irf)^ bann erfd) offen,

(Jrfd) offen anf breiter »Oeib,

©0 tragt man mid) anf langen (Spielen,

diu (Bvah i]t mir bereit;

(So fd)rdgt man mir ben Q3nmmerleinbnm,

2)er i]t mir nennmat lieber

X)enn aller Pfaffen ©ebrnmm,

2)er nnö ha^ ^khkin nen^ g^f^ng,

25on neuem gefungen ^at,

£)a^ ^at getan ein ?anbefnec{)t:

©Ott geb i^m tin fein gut 3a^r!

dx jtngt un^ ha^, er fingt unö mel^r;

(5r muß mir norf) wo^t werben,

£)er mirö ©lag besagten muß.

Um 1515

2

Unfer liebe graue

SBom falten Brunnen

53efd)er un^ armen !i^anböfnec!)ten

diu warme ©unnen,

X)ag wir nit erfrieren!

42



*^icbf(t\m^t{itr<

^D(;5fd)uttt eine^ unkfanntcn ^etiTcr^



300^1 in bee 2öirteö ^au^

Zvao, wir ein üollen (gdcfel

Unb einen leeren mieber aue, 1556

3

Sßel^Iauf, i{)r !^anb^fnecf)t alle,

^eib frc^Iid), feib guter ^in^l

2Öir loben @ctt ben Jptxxtn,

T)ax^u ben ebten Äoning:

(5r legt unö einen gemattigen Raufen inö gelb,

(5^ folt fein !i^anb^fnerf)t trauren nm @elb,

(5r mil un^ e^rtid) lohnen

CD?it ©tubern unb ©onnenfronen.

X)er ^erjcg axi^ 35urgunbe,

2)erfelbig treulofe S!)?ann,

5ÖclIt un^ ben eblen Jranjofen

(Sct)dnblid) »erraten ^an.

Daö frfiaffet ©Ott burrf) feine ©üt,

©Ott tvbii unö ben eblen Äonig bel^üt!

dt i]t ein ebfer ^erre,

SfÖir bienen i^m aüidt gerne,

53eim 33anren mug irf) brefcl)en,

SD?u^ eijen fanre ^iid);

53eim Äonig trag id) tit öolle Jldfcfien,

33eim 55anren ein groben S'^iid);

35eim Äonig tritt id) ganj tapfer inö g^elb,

3ie^ ba^er a(ö ein freier ^elb,

Ser^auen unb jerfd)nitten

dlad) at)tii]d)cn ^itUn,
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(J^ fott fem ?anböfned)t garten

Jur eineö 53auren ^au^,

2)enn er muj^ rotten nnb l^acfen,

2^ag il^m ber @d)n?eig brirf)t anö,

2)ar5n baö ^ojarf in feint ©ebein;

SBiel lieber bient id) bem Äonig attein,

£)enn einem reid)en 5öanren,

(5r gibt nnö baö ©elb mit Sranren.

£)er nnö bieö nene ?iebtein fang,

S5on ncnem gefungen i^at,

X)a^ ^at getan ein ?anböfnerf)t gnt,

Sit gingen öcr mand)er ©tabt,

3n mand)er gerbfcf)(arf)t ijl er gewefen;

3n öiefen (Stürmen ^t er genefen,

'^cm ebten Äonig jn @^ren,

©ein ?ob ijl weit nnb ferne.

Um 1560

3)rej Spigrattime

SBon Ulrid) öon »guttcn
1512

Der bentfd)e 3(bter

©e^t ben gewaltigen 3(ar, ber je^t nnbhttig nnb friebfam

^ag' nnb 5a()re jTrf) Ijaih fd)Iafenb in ?Knf)e gewiegt.

3(ber e^ greif i^n einer nnr an nnb flore bie !Ka|t i^m:

Sterben will irf), wofern ber |Td) nic{)t ubel getan.

9Zein, fein®rf)(nmmer ijl bieö, anö bem fein (5rwacf)en eö gdbe:

£)ft fct)on l^at er, gereift, anf anö ber 9vn^ jTd) gerafft;

Unb entfd)wingt er bem 35 oben fid) füf)n in bie offenen ?nfte,

^e^e, mz breitet er bann (5rf)recfen nnb gnrci)t nm fid) l^er.
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2(iif bie granjcfen,
aii fic tem ^aifcr t)te 5lud)t anbict)teten

2(rmer granje^, bu trojlejl bid) fefbft unb erbid)tefl bir

greuben,

X)ag nur feiner tm SSoIf Qlaiiht, bir gel^ eö fo fd^Iimm,

^uge nur ju unb trc|le mit ^e^ten bid) über beut Unglucf,

5Öenn nur ber Äaifer inbe^ 5aten um ^aten ücUbringt.

!Hu^me bid) immer, er fei frieg^mattunb beginne ben !Hucf^

5Öd^renb mit ©iegergewalt er hid) im 9?acfen bebrdngt.

X)er gekaufte Spa^n

5Öarum fliel^t mit blutigem Äamm unb zerrauftem ©efteber

Se^o ber Spal)n, ncd) jungi^ (Sd)recfen ber ^oQci, um^er?

2)arum meil er bem grieben ben ^Streit öorjcg unb ben

Ärieg^fdrm,

Über ben 3(bter l^inau^ fecf jTd) ju fd)mingen hcta&iU

X)od) ber merfte ben 5rug, unb nad)bemfd)cnöiet er ertragen,

@e^t er |td), enblict) ergrimmt, \d)arf mit ben ÄraEen jur

3öef)r,

5Öer ben, ber i!^m ein g^reunb fein wellte, |Td) lieber jum

geinb mad)t,

©e^tö bem fcl)lecl)t, fc bezeugt jcbcr : i()m n^arb nur fein dXc(i)t,

Qlu^ tem Sateinifdien tjon 2). 5- ©tvaup. 1870

3)er 46. ^fa(m: 2)eu^ nojler refugium et

t)irtu^

25on Dr. COZartin ?utber

Sin fefte 55urg i\i unfer ©ott,

(^in gute 2Öe^r unb 3Ü3aflren.
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dt l)iift un^ frei auö aßer 9?ot,

£)ie unö je^t l^at Setrofem

l^er alt bofe g^emb,

9)?it ^rnfl er^ jc^t meint,

©roß 3)?acf)t unb öiel ^i^

©ein graufam ?Hüjhing tfl,

2(uf (5rb ifl nid)t feinö g(eic()en.

SD?it unfer 9)?arf)t ijl ntd)t6 getan,

$Bir ftnb gar balb verloren,

(5ö flrett für nn^ ber recf)te SO?ann,

2)en ©Ott Ifüt fetb^ erforen.

g^ragjl bn, wer ber i%

dv I)efgt Sefn ^vi]%

T)cx ^err Sebaot^

Unb tjl fein anber @ott,

£)a^ gelb muß er begatten.

Unb menn tit 5Öe(t öoU ^enfel wdr

Unb n^odt nn^ gar öerfd)nngen,

@o furct)ten mx nnö nid)t jn fe^r,

(5^ foU nn^ bod) gelingen.

2^er gurjl biefer 5öelt,

©ie fanr er jTd) jlettt,

5ut er nnö bod) nid)t,

2)a^ mad)t, er ijl geridjt,

@in ®6rt(ein fann i()n fdllen.

2)a^ iöort fie foEen laffen fla^n

Unb fein X)an! ba^n ^aben.

(ix i\t hei un^ toolji auf bent ^ian
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2D?it feinem @ei)"i unb ©aben.

D^e^men jte ben ÜJeib,

©ut, d-^r, Äinb unb 2Öei6:

?ag fal)ren bal^tn,

(Sie ^abcnö fein ©ewinn,

^aö Dveid) mu^ unö borf) bleiben,

£in gei(^Ii($ 55itt(ieb um bcn $?i'ieben

3]on SafparDuerl^ammer

Vitt)iger ©Ott, mx hittcn tid)^

Q^ih grieben in unfern 5agen^

X!a9 tt?ir lieben einmutiglid)

Unb fletö nad) beim 2Öi(len fragen.

Denn, JJerr, eö i]1 fein anber ©Ott,

2)er für nn^ j^reitet in ber d^ot,

Dann bn, unfer ©Ott, atteine.

©utiger ©Ott, wir hittcn bid)^

(^ih grieben in nnferm ?eben,

35er(ei^ un^ bein «Oilf gndbig(id),

Den geinben ju n?iber)lreben*

Denn niemanb i]l in biefer 3Ö3eft,

Der ^rieben gibt unb (Sieg erbdit,

Dann bu, unfer ©Ott, alleine.

©ndbiger (^ctt, mx hittm bid),

^a^ unö in bem grieben flerben,

drjeig hid) mx^ gan^ ödterlid),

X)a^ mx enblid) nid)t öerberben:

Durd) Sefum (^^riiium, unfern ^erm,
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5nt ^eifgen (Bd\t tviv ba^ bege^rn

SSon btr, unferm ©ctt, aUeine.

Einiger ®ott, wir bitten bid),

X!u wollejl baö nit fe^cn an,

X)ag wir a(fo vielfältig tid)

2)en Unfrieben öerfrf)ntbet ^an.

SO?ad) nnö öon allen @nnben rein,

(go warb baö »Oerj xc(i)t frieb(id) fein

3n bir, nnferm @ott, alleine,

©tarfer ^err ©ott, wir bitten bicf),

(3ib grieben nnferm ^er^en,

(^ib grieb l)ie nnb bort ewiglid)

Sß]iber bie ftoUifdjen @d)nter5en:

©ib nnö ]^erjlict)e (Jinigfeit

Unb bie ewige ©eligfeit,

2Öeld)e in bir fle^t alleine.

Um 1535

©er 5n^t)^
2(nöbem ©rogenÄrieg öonSticarbat^nd)

^m £)ftermorgen beö 5al)reö 1650 brannte bie ©onne nicl)t

wie ein Jrenbenfener; fonbern wk biejlamme eineö?encl)t*

turntet an ber Änjle eineö wilben SDZeereö, ba^ 9lebel um^

wogen, fd)immerte jTe »erfüllt bnrd) fct)were^ g^rnl^lingö^

gewolf, IDer Pfarrer be^ ^Dorfeö, ^^rijlian ^o^bnrg,

wohnte mit feiner 5ocl)ter nnb i^rem fleinen ,^inbe hei

einem 53anern, weil ta^ ^farrftan^ abgebrannt nnb norf)

nid)t wieber aufgebaut war, unb befanb jid) im »©ofe, wie
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tie übrigen mit ber Jutterung be^ S^tel^d befd)dftigt (5t

banb eine ^icQC an einen Siiunpfa^t, rüttelte baran, unb

ba er i^n tcrfer fcinb, mact)te er ben 8tricf tt?iebcr lo^ unb

fnupfte i^n an einen STpfelbanm; bann iüinfte er bem ®cl)ne

beö Omanern, bamit er i^m be^i(flid) iimre, ben^>fal)( betJer

ju befejligen. Um bejlen wdree^, benmorfd^en ganjjuentj»

fernen unb einen neuen einjufcf) tagen, fagte ber l^inju^

tretenbe 53auer, unb trie er über ben ^aun hinweg in bte

u^ellige (Jbene l^inunterfa^, unterbrach er jtd), l^iett bie .©anb

über bie 3(ugen unb fagte, er fe^e ettraö ^d;)xvav^c^ am
^ori^cnte, ta^ fid) bewegte. 3ß}enn ber ^rieben nid)t am^
gerufen mdrc, trürbe er e^ für ©elbaten Ratten.

2)a ber^farrcr eö aud)fcI)enn?c(Iteunbfragte,tt)oe^ wdre,

erüdrte ber 53auer, er muffe gerabe über hk ^Öüjle l^inüber*

fe^en, wo üor ber®d)Iad)t bei Butter baö 2)crf gewefen mdre.

X)ie 2cd)ter beö ^farrer^, tic jur ^cit jener (5d)(ad)t

nccf) nid)t gelebt ^atte, erfunbigte jTct), wa^ e^ mit bem

^orf unb ber <Bd)iad)t für eine Q3emanbtni^ l)abc; worauf

ber Q3auer baüon erjd^lte, unb bag bort, wo man ben großen

(5teinl)aufen erfenncn fonnte, bie ^h^c geilanben ^dtte.

(Bie fonne übrigen^ ben alten Bdjnijflidcv ausfragen, ber

e^emalö in jenem Dorf ein wo^I^abenber Q3auer gewefen

wdre unb eine grau unb fd)6ne Äinber gel^abt ijättt. dt Ijahc

aber nur einö baüongebrad)t, unb ta^ fei hei ber g(ud)t

auö bem brennenben 2!orfe flumm unb ndrrifd) geworben.

X)er @d)u^fllicfer erjd^Ite and), fügte bie 53duerin ^inju,

ha^ irgenbwo brüben auf bem wüilen gtecf ein (Bd)a^ »er*

graben fei; benu mel^rere flie^enbe Offiziere ^dtten i^re

Q3eute, eine unermeglid)e SD?enge üou ©olb, ©über unb

Äoftbarfeiten, in einem Stalle »ergraben, in beriDZeinung,
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jTe nad) 6een^lgter ®d)tad)t ju ^olen, »dren aber gefallen

unb mentale tt)iebcrgefommen.

®arum benn ber @d)u^flt(fer ben ©cfja^ nfcfjt au^ge^

graben Ifätu ? fragte ber Pfarrer, 2)er arme SD?ann »erbe

tl^n mc^l braucl)en fonnen,

@r ^ahc eö oft unb oft öerfuct)t, fagte ber junge Q3urfci)e,

aber er l^abe bte (Stelle nid)t mel^r ftnben fonnen»

Die Q3duerin blirfte beforgt auf i^ren @obn unb fagte,

(te m)fc n)o^l, mit xva^ für ©ebanfen er jtd) trage, fie moUe e^

aber nicl)t leiben; bie @d)a^grdberei fei etwaö ^euflifrf)e^,

unb ter 9)?enfrf) foUe nicl)t burd) \d)tvax^e ^unft reicl) werben,

9^un, meinte ber ^)farrer, etwa^ ausgraben, tt)a^ ein

anberer eingegraben l^dtte, fei naturlid) unb l)ahc nid)tö mit

bem Teufel ^u frf)aflren. 3(ber er fei ber SQZeinung, man öer^

geube mo^l nur ^cit unb Äraft bamit unb tue beflfer, bie

(5rbe nad) ber grud)t umzugraben, bie man felbj^ gefdt Ifahc

unb bie ©Ott n)ad)fen laffe.

X)ie ^farrerötod)ter, einefd)lan!e, braune, mdbd)en]^afte

grau, bie wdl^renb be^ @efprdd)eö trdumerifd) nad) ben

Drummern beö k)erfd)tt)unbenen Dorfeö l)inubergefel)en i^atte,

warf öerflol^len einen fd)nellen, lad)enben ^licf auf ben

jungen Q3urfd)en, al^ ob fie bod) fiJufl ju bem 2(benteuer l^dtte

unb (td) mit i^m baju öerabreben wollte,

TiU bie ©tunbe jum ©otteöbienjl !am, begab jtd) ber

Pfarrer mit feiner fleinen ©emeinbe auf ben Äird)^of, ber

bie Äird)e umgab, SGBd^renb be^ Äriege^ ^atte fid) bort

einmal eine 3(bteilung ©olbaten )ocx\d)an^t^ unb bie Äird)e

war hti biefem Kampfe jerfd)OjTen, verbrannt, üerwüjlet

unb ausgeraubt worben, 2)ie Tlvmut ber ©emeinbe l^atte

ben ®d)aben nod) nid)t erfeßen fonnen, unb fo fanb eS ber
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Pfarrer fd)irflid)er, bie £)flerfeter im greien öor berÄird)e

^u begel^cn, ha baö S©etter gut mar. (5r ^atte einen 5ifct)

auf ben Äircf)^of gebrad)t unb jur geier be^ ^eiligen Tibcnb^

mal^Ie^ einen ^aib Q3rot unb einen Ärug 5Öein bereitge^»

gejleKt; t?on bem ba^u beflimmten fird)(i(i)en ©erdt tt)at

nirf)tö me^r üorl^anben.

X)er Pfarrer, ber 5tt)ifd)en bem öierjigjlen unb funfjigsf

jlcn i^eben^jal^re jlanb, bem aber ©crgen unb Kampfe aller

2lrt ^art jngefe^t Ratten, muilerte feine Sui^orer, xi&ftttc jTd)

gerabe auf unb begann feine !Kebe.

rf3^r fcib aüe arm", fagte er, „unb l^abt öiel gelitten; aber

Qtbt euct) ni(f)t ber 3:rub(tnnig!eit l)in, benn l^nitc ijl ber

ZaQ ber 2luferile^ung, ein greubentag. d^ ijl ber 5;ag, ba

e^ im ©rabe be^ ^errn ber 3[Öelt leife bonnerte me in einem

k)ulfanif(i)en 53erge, ba ber ^eilige, gemarterte ?eib, ^erauö*

gefdileubert n?ie ein feurige^ (Bd)\vcxt, ben ©rabberfel jur

(Seite marf, hie ?uft burcl)fcl)nitt unb in ben 3©ol!en ))tv^

fd)n)anb. 3(ucl) unfer geliebte^ beutfd^eö S^aterlanb ijl i)er^

^o^nt, gegeigelt unb anö ^reuj gefd)lagen werben unb liegt

nun begraben; mege eö unten im ,frater ber ©ruft jlill jTd)

mifct)en unb fod)en unb einjl, ba^ ©e^dufe jerbredjenb, n>ie

eine öermanbelte iKaupe geflügelt in ha^ eroberte Clement

fleigen. 2)aö fann aber nur gefcl)e^en, mcnn ein jeber üon

ni&i in feinem ^erjen ^Öiebergeburt unb 2luferjle]^ung er*

lebt. X)ie fcmmt nid)t öon 5Öorten, hit mug errungen unb

erjlritten fein. (3laiiht eö ben feijlen Pfaffen nid)t, bag e^

mit ©lanben unb Äated)i^mu^lernen getan fei unb ha^

bie ©nabe ©otteö einem wie bie 5aube bem faulen ^d)la^

raffen gebraten in^ offene SO?aul fliegt. 2Öir ^aben einen

5Billen unb tim ^raft in un^; benn mir finb, mie ge^
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fd)rteben fielet, ntd)t t)er9)?agb^tnber, fonbern terji^eien;

unb bamit foUen wir tia^ iHeicf) ©otte^ erobern, ÜJagt md)

ni&it »erfuhren, ^u c^taukn, ha^ mx baö ©ute nid)t öoll^

bringen fonnten, »etl unö bte ©nnbe anfgeerbt nnb ein^

gefle{fcl)t wdre: ba^ fagcn bie fragen, hk @d)n>e(ger, bie

^Ieid)gülttgen, nm i^re Unfrurf)t6ar!eit ju entfcl)nlbigen,

2ßir ^aben einen ©imfon in nn^, ber ijl, wenn er jtd) ent*

f)dlt, ein unnber»inblid)er @o(bat, ber fd)uttelt bie l^orfen

n>ie ein ?on?e nnb jerbrid)t bie ©dnlen, hie baö !Keict) ber

©iinbe tragen, bag e^ einj^nr^t ^OBaflfer nnb ©ebet tanfen

nid)t rerf)t, gener nnb (5ct)n)ert tanftn jnr 5©iebergebnrt

nnb 3(nferjlel^nng. ®eib wadjfam, feib tapfer, feib o^ne

gatfd) nnb o^ne g^nrd^t, ha^ finb ^ngenben über alle 5ngen*

ben; fo i^r hit l)aht, feib i^rfHitter, mögt i^r and) al^Söanem

geboren fein, 3(nö ©tanb nnb 2)recf feib i^r borf) jnm (^ben:*

bilbe ©otte^ gefd)aflFen; aber il^r mngt e^ fe(ber in cnd)

fd)ajfen, tt)ie ber Ännjller t>a^ ^ilb an^ bem SO?armor

fd)Idgt. ®e^t ^ab nnb ©nt nnb bie ganje Äraft baran, fo

trirb ber nene 9)?enfcf), ber anö enrem ^erriffenen .fersen anf^

erjle^t, ©otte^ 3dge tragen/'

(5rft je^t bemerfte ber eifrig rebenbe Pfarrer eine Unrnl^e

unter feinen 3«torem, nnb inbem er i^ren über tic M:ixd)^

^ofömaner gerirf)teten Q3(icfen folgte, fa^ er einen ^rnpp

iKeiter anf ba^ 2)orf ^nfprengen, @ie l^dtten borf) i^re ^dn^

fer gut i)erfci)Ioflren? njanbte jtd) ber ^3farrer an bie Omanern.

2)iefe bejal^ten, festen aber beforgt ^in^n, ©olbaten pflegten

überall eine 2ür ^u finben, wenn jTe ctn>a^ fnd)ten, 2)er

^rieben fei ja üerfünbigt, fagte ber Pfarrer befd)tt)ict)tigenb;

blicfte aber bod) fd)arf nad) ben fKeitern, nnentfd)loflren, ob

er ben ©otteöbienjl weiterführen foUe. Unterbejfen Ratten
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bte ©clbaten öergebenö an einigen 5:uren gerüttelt nnb

filmen, ba jle tit 33erfammlnng gema^r njurben, auf ben

©otte^acfer.

3^r 2(nfü^rer, ein junger 5D?enfd), fprang t?om '])ferbe,

näherte fid) bem ''Pfarrer unb fagte, er fei beauftragt, in

biefem Crte eine »Kontribution öon tanfenb Katern ju n^

^eben; ber Pfarrer folle ba^ @e(b jufammenbringen, unb

in^n^ifdien foUe i^nen ein (^iJcn ^ergerict)tet unb i^ren 'Pfer^

ben gutter gegeben n)erben.

T)a^ fonne nid)t an bem fein, entgegnete ber Pfarrer;

eö fei ja grieben, hit ^(acferei ijabc ein (Jnbe. ^rot unb

^afer für bie^ferbe trürben )7e au^ cf)riiiricbem COtitfeiben

unb gegen ^öeja^Iung l^ergcben, ju mebrerem voäxtn jTe

nid)t üerpflid)tet, unb öorfjer tt)oUe er ben ©otte^bienjt ju

(Jnbe bringen,

gür n?en ber ^3farrcr jTe hiciu'? ernnberte ber Leutnant ge*»

teijt, Sie irdren feine Jpextc (5d)afe, fonbern Solbaten.

(Sie pflegten nidit 5UjuI)6ren, fonbern prebigten fetbjl, unb

tt)er i^r er]leö3[Öort nid)t »erftünbe, bem Rieben |Te baöjweite

mit bem (Scban'rt in ben Äopf.

X)a er mit biefer SroI)ung feinen (Jinbrucf auf ben

Pfarrer madite, n?urbe erjornig, pacftc plo^Iicf) bie 5od)ter

beö ^^farrere am 3(rm unb erfidrte, jTe ai^ ©eifel bcl^atten

ju tt)o(ten, hi^ ha^ @clb f)erbeigcfd^atft n?dre. 2)ie junge

grau ivoUtc ]id) unnntlfürtid) jur 2Öel^r fe$en, aber ba jTe

baö fleine ^inb auf bem 21rme trug, ba^ (eid)t bdtte »er^

le^t iverben fonnen, warf fte einen I)i(feflef)enben 5Micf auf

il^ren SSater. 3m erjlen 2{ugenblic! jucfte bie ^anb beö

^farrer^ nad) bem SOZeffer, baö er im ©ürtet trug; an^

ge|Td)te ber fielen Q3en?affneten jebod) be^errfd)te er jTc^
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unt) bat ben 2(nfü^rcr, eingebend ju fein, baß jTe alle 53ruber

tt)dren, uub i^m feine 5;od)ter mit iftretn ^inbe I)crau^^

zugeben; er fei bereit, 5uöerfud)en, ob er baeöelb ober einen

5eil baöon in hcn ndd)jlen Dorfern jnfammenbettchi fonne.

„2)n bofer, fe§erifci)er ^ut^erpfaff/' fagte ber jnnge

SD?ann, „obmo^I bn öerbientefl, ba^ iä) bid) am ndd^jlen

Q^anme anf^dngte, mÜ id) gndbig fein nnb bir tk T)ixm

l^eranögeben, n?enn bu mir baö(lJeIbfc{)aff|l:; aber nid)te^er."

^ieranf entfd)(o^ ffd) ber ^)farrer, baö llnjr)a^rfd)ein(ict)e

jn wagen, empfahl ben Omanern feine 2;oci)ter unb mact)te

jtct) auf ben 5Öeg,

3(Iö er nad) mehreren ©tunben jnrucffam, mar ber Äird)^

l^of öoU @efd)rei unb (Getümmel. @ine grau fam bem er^j

fd)recften Pfarrer entgegengelaufen unb berid)tete, ber

Leutnant ^abe feine 2od)ter er|lod)en, fte liege in i^rem

55Iute, unb balb mürben pe ade miteinanber beö 3;obe^ fein,

3n einem ©aße mar ber ^)farrer jmifdjen ben ^dmpfenben,

fd)rie nad) feinem Äinbe unb marf jTd), ba fie unmillfür(id)

9taum gaben, auf ben nod) atmenben, über einen ©rab^ügel

^ingejlrecften Äorper. dlad) einer SO?inute jebod) fprang er

mieber auf unb rief mit )larfer®timme: ,,.^errgott! bijlbu

ma^r^aftig ©Ott ber ^err, fo rdd)e beinen Äned)t an biefem

SOZorber!" Dann (iürjte er jTd), ba^ SWejfer auö bem ©ürtel

rei^enb, mitten in ttn »Raufen, X)en SÖanern mar eö ^u*

mute, al^ fei ein ^nget öom vgiimmel gefal)ren, um i^nen

beijufle^en; jte brdngten mit öerboppeltem dlad)tvud auf

ben Leutnant ein, ber Don bem 3(nprall baö @Ieid)gemid)t

üerlor unb umfteL ÜÖd^renb SOtdnner unb grauen fid) gegen

tk ©olbaten jtemmten, fniete ber Pfarrer auf ber 53rujl

be^ SDZorber^, „2)u 2(btrüuniger t)on ©ott!" rief er, „bu
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3uba^! bu 3iibaß>! X)er»0^i^t, ben buüerraten ^ajl,]^aibicf)

m meine ^dnbe gegeben. 3e$t »erbe id) bir ba^ bii6ifd)C

^erj anö bem i^eibe reifen nnb e^ auf ben SQ?ijl werfen,

bav t)k @ct)tt)eine e^ mit il^rent diüffti unin?ü^ten unb eö

freffen. 3ßimmere tu je^t um ©nabe! CD^ir ift e^ nid)t ge^«

nug, bid) tt)immern ^u pren, id) miE bid) r6d)eln nnb nad)

\Juft fd)nappen ^oren. 3a, (3ott ber .g>err wirb mir genug*

tun unb mid) in (5n>ig!eit bein 3ammergefd)rei auö ber

Spbüc leeren (aflTen. Si}?ein Äinb wirb feinen (^ngel^leib auf

^aubenflugeln fd)wingen, wdl^renb bein öerflud)teö ?^f^ifci)

|id) unter feurigen SD?artern frümmt, ol^ne je ju öeri«

ge^en!"

®orci)e 53}orte fd^rie ber Pfarrer, über ben jtrf) winbenben

?0?ann gebeugt, bafb bejtnnungöloö öor 5föut ^erau^, alö er

plc^firf) in jd^ entjlel^enbe ©tiße hinein eine laute Stimme

^orte unb, jTd) umwenbenb, einen reid)gef(eibeten Offxjier

fa^, ber mit ^od)ge5ogenen 53rauen, ben blanfen X)egen in

ber ^anb, neben i^m jlanb; eö war ber ^berjl, ju beflfen

i)legimcnt ber Leutnant geborte unb beffen unerwartete^

(5rfd)einen ben 2(ufru{)r mit einem CO?a(e jliUte. @r wolle

bie (gad)e unterfud)en, fagte er, ta ücn aEen ©eiten auf

ilfu eingerebct würbe; ber Pfarrer möge ben Leutnant einjl*

weilen loölaflTen, fei er fd)ulbig, wolle er, ber iDberjl, i^n

nad) ©ebu^r bei^rafen.

2)er ffavxcx fd)uttelte hcn Äopf. i:)en 5öolf, ber fein

liebet Minh erwürgt ^abe, fagte er, wolle er felbj^ toten;

in feine ^anb Ijabt @ott i^n gegeben.

Unterbeflfen ^atte jTd) ber Änduel ber (Streitenben üoßig

gelojl, fo ta^ ber Dberjl beö erjlarrten ,^6rper^ ber ge*

töteten grau anrid)tig würbe, ^er 5dter, ber fein @eftd)t
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fid) öerbujlern fal), rictjtete jTd) unter te^ ^farrer^ nad)^

laflTenben gdujien ein wenig auf unb minfefte, er ^abe baö

2Öei6 gewiß nid)t toten wollen, ^6e jTe nur jum ®paß an

fiel) gebrückt, ba l)abe jte fid) wie eine wilbe Äa$e gebdrbet

unb würbe il^n mit ben ^dnben erwürgt ^aben, wenn er jtd)

nid)t gewaltfam erlebigt i^dtte.

„^u bijt ein 2}?6rber unb ?anbfrieben^bred)er", fagte ber

iDberjl finjier, „unb wirjl beinen ?o]^n burd) ^enfer^l)anb

fogleid) erl^alten. 2)ein 33lut foll ha^ Sölut, baö tu meud)^

lerifd) öerg offen l^ajl, au^wafd)en, Der Pfarrer foll fagen,

auf weld)e 5Öeife irf) i^m Genugtuung geben fann; irf) bin

bereit, jte ju leijlen, wenn id) tjermag/'

X)er Pfarrer fam wdl^renb biefer SßBorte wit au^ einem

Krämpfe ju fid); feine .gdnbe, tic ben ®d)ulbigen an ber

55rujl gepacft hielten, lojlen jtd) auf, er ging wanfenben

(Bd)xittc^ ju bem !iJeid)nam feiner Zo(i)Hx hinüber, fniete

neben i^r nieber unb brarf) in ordnen au^,

^it gerunzelter 8tirn blidte ber £)berji ju 55oben unb

gab ein 3eici)en, ha^ ber i^eutnant, bem tit ^dnbe bereite

gebunben waren, abgeführt würbe, 2Öie er bann t>a^ öers^

waifle Äinb bemerfte, mit bem jTd) ein paar iöduerinnen be^

fct)dftigten, betrad)tete er eö, bad)te ein wenig narf) unb

wanbte |Td) ju bem Pfarrer. 5Öenn eö i^m red)t fei, fagte

er, fo wolle er ba^ fleine ?0?dbd)en mitnel^men unb ju ^aufe

mit feinen eigenen ^inbem aufjiel^en laflFen, baß eö einmal

eine reid)e unb t>orne^me X)ame würbe,

2)er Pfarrer jlanb auf, legte hit Spanh auf ben blonben

^inberfopf unb fagte, baö fonne nid)t fein* ©Ott l^abe il^m

ta^ ^inh anvertraut, eö foUe lieber hd i^m ein 53ettelfinb

werben, aU ein gürjlenfinb anberewo.
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T)a^ fei ipunberlid) gerebet, fagte ber Cberfi uu^ufricDeiu

80 mcge bcr ^T^farrer benn gejlatten, bag er bem Äinbe ein

(Sct)mucfimcf hinterließe, jnm 2(nbenfen unb aud) jur 33nße;

nnb er (cfte jTd) bahci eine gclbene Äette mit einem 2(n^

i^dnger ücn ber 53rnjl, anf bem ein53ilb ber 2)?utter ^Diaria

in (5d)mcl5 gegc^T^n war. 2)er ^"Pfarrer voax im33egritt, bie

©abe nnn)i(Iig jnrncfjnnjeifen; allein aU er baß Äinb mit

?a(i)en banad) ^afd)en faf), befann er fid) nnb ließ e^ fd)n)ei^

genb gefd)e^en, baß ber iDberji ta^ ©ei^dnge nm tcn kleinen

?ei6 voanh*

X)a fid) gteid)jeitig aEe 53Iicfe ba^in tt)enbeten, n)o eben

ber SJtcrber ^nr »Oinrid)tnng geflirrt n?nrbe, flieg bem

^-pfarrer ta^ 53Int in^ (btfi&it, nnb er n?anbte jid) ^ajlig an

t^cn C^berilen mit ber 53itte, ben X)e(inqnenten loö^nlaffen,

er l)ahc feine d\ad)t ©ott geopfert nnb wollt feinen 5ob

nid)t me^r.

T)a^ ge^e nid)t an, ern>iberte ber £^ber)l, er fonne einen

53cfen)id)t nid)t bei brauen (Scibaten fte^en lajfcn, ha^ fei

ein fd)Ied)tee (Krempel, nnb (Strafe muffe fein.

(56 fei Dftern unb grieben, fagte ber ^Pfarrer, feit brei>

ßig Sauren ^nm er]len ?0?ate grieben. Leiber fei ber ^olb^

feiige 5:ag mit 53lut beflecf t iüorben, ba^ müßten fte fü^nen,

e^ gefd)e[)e aber nid)t bnrd) me^r53(ut. Der Sd)n(bige feile

gufe^en, mie er feine Seele errettete.

5D?it |Td)tlid)em 3Bibern)illen gab ber €beril enblid) nad);

er tue e^ ungern, fagte er, unb nur, um bem ^Pfarrer feinen

guten 2ßillen jn ben?eifen.

X)er ^)farrer banfte unb wieö bie 33anern an, nnnmebr

ben Äird)l)of ein n?enig ju fdnbern, bamit er ben ©otteö^

bienjl tollenben unb il^nen ba^ 2lbenbma^l reid)en fonne;
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ben Dberjicn lub er ein, mit Den ©eintgen baran teil^u^

nef)men. 9^ad) einigem Sogern fagte ber £)bcx% jte tüdren

meijlenteitö ÄatI)oIi!en, unb jle^e eö i()nen fa jl nid)t an, einer

eöangenfct)en £)jlerfeier beizuwohnen; man fonne eö aber

5U biefer Seit unb bei biefer (Gelegenheit fo genau nid)t

nehmen, unb jum Seict)en be^ enblid) aufgerid)teten griebenö

irillige er ein»

@ö n)ar in3n)ifd)en 3(benb gemorbcn, unb ber n)eid)e

^immel bog jtcf) über ba^ bdmmernbe ^ugeüanb xok ein

(Strand) öoU meiger ?Hofen über ein ©rab. ^er ^ifd) tüurbe

lieber ^ergerid)tet, unb für ben üerfd)utteten ©ein n)urbe

2ßa|Ter gebrad)t, ^erg(eid)en 3(benbmaI)I b)aht er nod)

nid)t gefe^en, fu^r eö bem £)ber)T:en l^erauö, ber hcn ^ox^

bereitungen flaunenb ^n^al); eö fd)eine mel)r für 2Sie^ a(ö

für ^^rijlenmenfd)en ju paffen.

„TiU ef)rijluö anferjlanben war/' fagte ber Pfarrer,

ivd^renb er baö Sorot forgfam t)on @rbe reinigte, „^atte er

ein frembe^ 2(nt{i$, unb feine 3ünger ernannten i^n nid)t."

X)er Dberft öerjlanb nid)t, fd)n:)ieg aber, unb aU alle

üerfammelt waren, na^m er feinen geber^ut ab, rid)tcte

einen befe^lenben 33licf auf feine ©olbaten unb fniete

nieber, worauf alle feinem Q3eifpiel folgten. Daö ^thä^

d)cn Sorot, ta^ ber Pfarrer il)m, alö bem erjten, reid)te,

würgte er folgfam, wenn and) nid)t o^ne ^ßiberwillen, l)er?

unter.

2(lö bie flille S^remonte beenbet war, bxad) tit 9?ad)t

l)erein. 5föie wenn (5l)orfnaben bie ?Kaud)gefdj5e fd)win^n

unb buftenbe^ ©ewolf bie q)feiler be^ 2)ome^ »erfüllt,

wogte eö weit um bie öerfd)wimmenben 2:rümmer ber jer?

jlorten Äird)e, um t)U ©rabfreu^e unb t)U fnienben ^cn^
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fd)eu, „<Sie^e, e^ ifl alleö neu 9en)orben", fagte ber ^far^

rer, nact)bem er ben (gegen gefprcd)en ^atte. 2(lle bttebeu

nod) eine 5ßeite mit gefenftem ^cpfe, bann jlanben jTe üon

ber feuci)ten (5rbe auf, unb bie ©olbaten blicften martenb

auf ben£)6er|len, „2(uf)T^en!'' fommanbterte ber; „weiter!"

it)orauf jTe nad) il^ren ^ferben eitten unb im fd)nellen 5rabe

au^ bem 2)crfe ritten, ^er Pfarrer tub fein tcte^ Äinb auf

ben 2(rm nnb »erlief an ber Spi^e feiner ©emeinbe fejlen

s2d)rittc6 ben ^lotenarfer.

3n)ei SBaKaben

SSon^l^eoborJontane

£!er alte Si^t^^n

Ooac{)im ^anö t)on Si^t^^n,

»^ufarengeneral,

2^em Jeinb hie ©tirne bieten,

dx tat^ hie ()unbert COJal;

(gie^aben^ all erfahren,

5Öie er bie ^'Pelje trufd),

SD?it feinen ?eib^ufaren

X)er Bi^tljm au^ bem 53ufcl).

^ci, mc ben ?^einb jTe blauten

53ei ^ennereborf unb ^3rag,

• 53ei ?iegni$ unb hd i^eutl)en,

Unb tt)eiter Scl)lag auf Sd)lag;

53ei Morgan, 5ag ber (5^re,

!Xitt felbft ber gri$ nad) Span^,
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@rjl norf) mein ®d)(acf)tfelb au^/'

(Bk fanten nie alleine,

2)er Siet^en nnb ber gri$,

X)er 2)onner war ber eine,

X)er anbre war ber 53(i^;

@^ mieö jtd) feiner trage,

£!rnm fd)higö and) immer ein,

Db tt)arm', ob falte (gd)(dge,

®ie pflegten gnt jn fein. -

X)er Jriebe war gefct)loflren,

:©ccf) Ärieger^ ?njl nnb Dnal,

^ie alten @d)lad)tgen offen

X)nrd)lebten^ nod) einmal.

5ßie SO?arfd)aE X)ann gezaubert

Unb ^'xil^ nnb Si^t^en nie,

@ö warb je$t bnrd)geplanbert

53ei 5ifd) in ©anöfonci.

@infl morf)t e^ i^m nid)t fd^mecfen,

Unb |te^, ber Bi^t^en fcl)lief,

^in Höfling mü i^n njecfen, -

^er Äonig aber rief:

„^a^t fct)lafen mir btn Tiitm,

(ix ifat in mand)er dlad)t

%üv nn^ jtd) tt)ad) gel)alten, —

X)er hat genng gett)ad)tl" -
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Unb al^ bie Seit erfüllet

^e^ alten .ßelben war,

?ag eüijl, frf>üci)t einge^üQet,

J?anö Stetigen, ber ^ufar;

5Öte felber er genommen

X)te geinbe jletö im Jpufd),

®o n)ar ber 5ob gefcmmen

3Bie Si^t^en auö bem 53ufd).

@d)tt?ertn

9?un aber fott erfd^aüen

t^ix ^xci^ nnb iXul)m, !2d)tt)erin,

£)er bu üor ^^rag gefaEen

53etm (Sturme ber Q3attrien;

(Fß (ebt in eine t?crfd) hingen

„(5din?erin" unb „Scbtad^t bei ^rag",

X^rum fei bein ?cb gefungen

£)urd) beincn ^fcrentag. -

^eö ferf^jlen ?D?ate^ ?0?Drgen

(Scf^webt über Q3crg unb "an,

^er 5^^^^ M"^ n?cb(geborgen

£^urcb graben unb SSer^au;

(5^ l)alten feine gtüget

T)it ^cben ring^ befe^t,

@in feuerfpeinber ^ügel

Sit jebe Äuppe jti^u
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^ler wirb bie ^Ma&jt 9efd)Iagen!

©teil ift t>k Q3crßeöbal)n,

X)cd) jTegen unb nid)t wag^tn^

2)aö }:)ci^t nur l^atb getan;

IDie ©renabiere jlürmen,

^artdtfrf)en prafTeln brauf,

Unb öor ben ^ugetn türmen

^id) ?eict)cnl^ugel auf.

Tim Q3oben liegt üernici)tet

©d^ivcrin^ icihhataiücn;

(Hin (5icl)tt)alb, tief gefiditet,

©0 fielet ein i^eite^ fcbon;

betroffen jtnft banieber

©eural ücn ©interfelb,

Unb bie 5erfd)o^nen ©lieber

dli&it^ mel^r im geuer ^dlt.

'Bie flie^n. 2)ic a(te (5rbe

Q3eSt fetbft, aU ob il)rö graut,

:£)a fleigt Bd)\vtxin ücm ^ferbc:

„5i}?ir na&j\" fo ruft er Uiut;

dv fa^t bie alte gabne,

dlc&i nie jnr glud)t gen.>anbt,

2)a^ er ben @ieg erbal)ne

^it feiner ©reifen^anb. -

X)ie ^ügel ftnb eriliegen,

2)ie ÄaiferHrf)en fliebu,

Tio&i trauerüüüe^ Siegen:

3m Sterben liegt - Sd)tt)ertn;
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^itx Äugeln, erjgegoffen,

£)ie ga^ne, bie jerfd) offen,

©ein 33a^rtud) i|l jTe je^t.

Sie Gruppen jte^n ücruOer

Wlit tumpfem 5rcmmclfcf)lag,

Sold) 5ag bee ©lürfe ij"! trüber

2il6 mand)er Ung(uc!i?tag;

^k 5Öetiern)oIfenfd)a>ere

Sie^t man^ am ^immel .^ic^n,

(Sie ^ie^en vorauf bem ^eerc,

Sicf) lagentb über - Äolin.

^riebricf)^ Dvu^m

SBorlefnng am 29. Januar 1807 burd) 5o^anne6
öonCÜ?üIIer,ü6ertragenöon(55oet^e

-Jener große Äonig, griebrid) ber Zweite, Uberminber, G5e*

fe^geber, ber feinem Sa^r^unbert, feinem 25o(! jum iKubm

gebie!^, njanbett Idngil nid)t me^r unter ben Stcrbtidien.

t^eute t^erfammelt ftd) hie 2(!abemie, um feiner ju gebenfen.

'7)rcugifd)e CÜtdnner, bic \id) ber Seiten erinneni, wo bie

fetter bee Äriege^, bie ©efe^e beö grieben^, bie erteud)^

tenben vitra()Ien be^ ©eniue n?ed)fe(ea>eife öon San^fouci

fter fid) i^erbreiteten, ben geinben s2d)recfen, (Juropen 2(d)^

tung, bebeutenben iD?cnfd)en 55en>unberung einprägten, jTe

jTnb beute gekommen, unfre 3ß}orte über griebrid) ju üer^

nehmen. ?}Zitten im ^lÖcdifel, in ber (5rfd)ütterung, im @in*

llurj verlangen auöge5eid)nete grembe an biefem 5:age jn
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erfal^ren, waö mx gegetiirdttig üon g^riebrtd) ju fagcn ^aben

unb ob bie ^mpftnbung feinet gIorretd)en 3(nbenfenö nid)t

burrf) neuere Sßegebenl^eiten Qtüttcn l^abe,

Der gegenwärtig Stebenbe Ijat e^ immer a(ö eine njeife

2(norbnung betrad)tet, jdftrtid) baö 3(nbenfen ertaud)ter

5D?dnner ju erneuern, tt)e(d)e, benunjlerb(id)en9vn^m eifrig

unb mul^fam tjerfolgenb, öon einer moHuftigen ?Hu^e jTd)

üorfd^(id) entfernten, ^OBenn, mit jebem Saläre neuer ^ru^

fung unterworfen, ber ©lanj i^reö SSerbienjte^ burd) feinen

du^ern 5Öed)fet, nicf)t burrf) ben 2(blauf mehrerer ^a^r^un««

berte geminbert wirb; wenn i^r 3^ame ^inreirf)t, if)rem SSolf

einen Ülang unter D^ationen ju behaupten, hk in i)erfrf)ie^

beuen ^3erioben jebe i^re Seit gel^abt ^aben; wenn immer

neu, niemals jum Überbrug, eine folrf)e ?obrebe feiner

Äunjite bebarf, um bie 5:ei(na^me groger (Seelen ju werfen

unb bie ®rf)wad)en trojlenb abjnl^alten, hk im ^Öegriff jtnb,

jTrf) fetbjl aufzugeben: bann ijl bie 503eil)e öottbrarf)t; ein

fotrf)er SO?ann gel^ort wie tit unjlerb(irf)en (3omx nirf)t

einem gewijfen ?anb, einem gewiflTen Sßolf - biefe fonnen

öerdnberlirf)e @rf)irffale ()aben - ber ganzen 9}?enfrf)^eit ge^

ftort er an, tic fo ebler ^oxhilhcx bebarf, um i^re SiÖurbe auf^

rerf)tzuer^a(ten,

2)iefe 53etrarf)tungen grunben ftd) auf bie ^rfaftrung.

SO?it 2(uönal^me weniger befrf)rdnften Äopfe, einiger greunbe

fettfamen ©iberfprurf)^, wer l^at jematö ta^ g6ttlirf)e ©enie,

tk grogmutige ©eele bem erjlen ber ^dfaren jlreitig qc^

marf)t? wer ben Ungeheuern Umfaffungögeifl, bk ^ul^nl^eit

ber Entwürfe bem großen 3(Ie£anber? ober bie öollenbete

2[^ortrefffirf)feit be^ (5l)arafterö bem 5rajan? ^onjlantin

unb Sujlinian l^aben me^r i^obrebner unb eifrigere gefun^^
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ben. 2(f^ man aber in ber Jolge bcmerfte, tag ber erjle

nid)t 3tdrfe be^ ©eiftee genng befeiJen f)atte, nm bie ^3ar?

teien jn be^crrfd)en, unb ba^ er, ilatt jTd) ber Jpicxavd)U ju

bebienen, jTd) öcn i^rnnterjod)en lieg; alö man enblid) ein^

fal^, bag an bem ©regten nnb v5c{)cnften, tva^ ju Snfnnianö

Seit 9efcf)e^en war, biefcr ^aifer faft gan^ unb gar feinen

perf6nlicf)en 3(nteil gehabt ^atte: ha üerloren biefc gurjlen

ben au^ge5eic{)neten ^Ia$, ben ibnen Sd)meid)e(ei unb

!Kan!efpie( in ben 5al^rbud)ern ber Sföelt anjumeifen ge<

barf)te. X)er eine n?ar ^err be^ gcinjen r6mifd)en ^Jüdd)^,

ber anbre .^err ber fcf)6nflen jener ^])rotnn5en, (lonjiantin

ern^arb Äriegölcrbeern, 3n)1inian n?ar öen g(ucfnd)en gelb^

l^erm unb iceifen D\ed)t^getel)rten umgeben; bcd) jTnb ^cxx^

fcf)aft unb ©lue! nicf)t ^uöerldf|7ge -^fduber eine^ unjlerb*

Iid)en t)\u^me6, ©ie t^ieler ^6nigreicf)e unb ?dnber beburfte

e^, um |td) bem armen unb einfacl)en 53urger öon Sieben

gteid)5ujlellen, bem C^rjtnber ber fd)rdgen (Sd)Iad)torbnung,

bem Q3e|Teger hd ?enftra, bei ?D?antinea, bem 33ei"ieger feiner

felbft! Unb n)er jief)! nid)t ben 9?amen 2D?it^ribat bem

Dülmen ^^cmpcju^^ ijcr?

3(uger 35er^d(tniö ju ben SO?itte(n feinet (Staate^ iit ber

?Hu^m be^ großen SD?anne^, beffen 3{nbenfen unö l^eute üer^

fammelt, wie ber iHu^m 2(Iejanber^ ^u bem armen unb be*

fd^rdnften D^adilag ^M)i(ippe; unb fc bleibt biefertHuI)m ein

geheiligte^ (Erbgut ni&it allein für hit ^reufen, fonbern

and) für hie 55^elt. n)ne 3it>eifel waltet ein jarter unb nu:*

fd)dsbarer 53e3ug 5anfd)en einem jeben ?anbe unb ben be^

rühmten SDZdnnern, hie an^ feinem (Sd)oge i^erüorgingen;

unb wie bebeutenb mug tin fold)e^ S^erl^dltni^ werben, wenn

fold)e ^dnner ben Q3au i^re^ 3a^rl)unbertö grünbeten, wenn
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|!e aU »^auöödter für il^n @orge trugen, t^n aU S^dtm

üerteibigten ober auf ha^ ebelfle öergrogerten; tveun jte

uu^ aU uuüergreid)nrf)e ^dmoneu erfrf)einen, bie, dl^utid)

beu ]^6ct)fleu ©ebirgögipfeln, uod) !^id)tg(au5 bel^alteu, iu^

be^ ^uubert uub l^uubert S}?eufd)eugefd)[ed)ter augeubltcf^

lid)en?Kuf^ uad) unt uarf) ^mfd)U)inbeu, t)ou ber 9?ad)t ber

Sa^r^uuberte öerfrf)Iuugem 2Sou jenen ^ol^eu bleibt ein ^lu^

brurf, berSO?enfd)encf)ara!ter eignet jtd) tf)n ju, burcf)bringt

|td) baöon unb jld^ft ftd) nnnjanbelbar, 2[^or ^I)tfipp gab

e^ unter ben SD?agebontern nirf)ti^ 3(u^ge5eirf)nete^; jTefrieg^

Un mit ben SHpriern, n?ie hit alten Q3emcl)ner unfrer SO?ar^

fenmitben^Öenben, marfer, o^ne^Ian^. X)er(55eijl^)^ilipp^

trat l^erüor unb ha^ ©ejlirn ^dcjanber^, 5n ber jtüeiten

(?3efd)(ed)t^rei^e nad) t^nen fa^en jTd) bie^D^ajebonterüber^

ivunben unb in ©efal^r ber 2(uf(6fung i^reö !)teid)6 burd)

bie ^ereinbringenben ©allier, Unb bod), aU jte nad) fc

üielen unb fo ung(ud(id)en Sa^rl^unberten alle^ öericren

l^atten, bel^aupteten fie hi^ auf unfre '^cit bcn ?Huf, hk bellen

©olbaten be^ fKeid^cö ju fein, bem fie angeboren.

3(n jebem 2So(fe, baö eineö neuen S^itbeginnö unb augers»

orbentrid)er SO?dnner gewurbigt würbe, freut man jtd), in

ber (5JejTd)t^bitbung, in bem 2(u^brurf be^ (I^arafterö, in

benSitten überbliebene ©puren jener (Jinmirfungen juer^

fennen. 5Öer fud)t nid)t !H6mer in fKom? ja unter ?itmpen^

gewaub Romanos rerum dominos? ?(n aßen Italienern

llubiert man tk 3uge biefe^ trunber^aften ^oiU, ha^ ^wtU

mal hu ®elt überwanb unb Tdnger aU ein anbere^ be^

]^errfd)te, (Erfreuen mir un^ nid)t, menn bie 5rud)tbar!eit

g(u(f(id)er 3been, bie Steife mol^ (gefaßter ^rnnbfd^e, jene

unerfd)ütter(id)e Jolge üon (Entwürfen, biefe Äunjl, hk
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@ett>att, jTe au^5ufübren, une im ?eben begegnet? Unb fe

ferbern iinr öcn allen ?5ran5ofen bie ^nd)tigfeit, baö v^elbjl^

g^fu^t, ben 5D?ut i^rer germanifcben SSdter, jene SScqnge,

i>erebelt bnrcf) bie ?(nmnt granj' be^ (Jrjlen, bie ebte grei^

müti'gfett be^ großen Heinrichs nnb baö S^itafter ?nbtt)tgö

beö 2Sier5ef)nten, 3a, ma^ werben funfttge ©efcbtediter nicht

noch bin^nfugen? 3}ergeben^ n^ürbe man bie 2)enhna(e ^et^f

t?etifd)er Sapferfeit jerfleren; immer ncd) tDurbe bie ®e(t

mit ?ie6e fid) nnter ben (Scf^wei^ern ein '^iit) 5:ellifd)er (5in<

falt, ^Binfefriebifcber 2(nfcpfernng ^er5:?cr5nfnd)en txad)f

ten, eine Spur beö (?^rgefü{)l6 jenee ^eere^, ba^, anflatt

fid) gefangen $u geben, lieber gefamt nmfam.

2!ergteicf)en nnjerftortidie, fjcchft ad)tun g^n:)erte (Jrinne^

mngen an bk 25ereltern jTnb eö, um berentn^itlen wir bk

geiler ber 9?ad)!6mm(inge üerjei^en. 2(te 3(t^en einjl feine

vSd^ijfe me^r im ^3irdn^, feine Sd)d$e me^r in ber (5efro*

pifd)en53urg befa^, ^erifte^nid^tmel^r t)cnber53ü^nebcns'

nerte, 3(Icibiabe^ nid)t g(crreid) mebr tie See be]^errfd)enb

3urucffe{)rte, unb 2(t^en bcd) unflug - (eiber! mit ber ewigen

?Hcma, ber 5[Öe(t^errfdierin, ju fdmpfen jtd) »ermaß: voa^

tat ber (Sieger, ma^ tat ^ornetiu^ Sulla? dv gebadete beö

alten i)vul)m^, unb 3(t^en erfreute jTd) feiner @ute. @roße

CDtdnner - unb an Sulla fanb man 3uge, tit ben großen

2}?ann be5eid)nen - |te ^aben nid^t wie anbere SD?enfd)en in

^eibenfd^aften unb SSer^dltniffen ttwa^ Söefonbere^, din^

jelnee, (Jigenee. Sc^ne bee ©eniu^, im 33e|l6 angeerbten

erbabenen Sinnet, brennenb öcn bem gcttlid^en Jeuer, baö

reinigt, ba^l^cröorbringt, aujlatt $u jerjlcren, bilben jTe alle

jufammen einen ©efd)led)t^frei^, in bem man jTd) tvtd)fcU

feitig anerfennt; ja, fte ad)ten gegenfeitig ba^ 3(nbenfen
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if>re^ ?Ku^m^, ^imhxia^ rol^e dlatuv tonnte 3tium ^tv^

(ioren; 2(Iejanber opferte bafelbfi, 2ebeö SSoIf, ba^ einem

Heroen angehörte, Ifat auf i>a^ Jptx^ etneö anbern Heroen

öollfommene 9lec()te. 2)a^ 3Öirfen ber 20?enge befd)rdn!t

firf) imÄretfe beö 3(ugenbltrfö; ber 5:atenfreiö eineö großen

SO^anneö erweitert jtd) int ©efufti feiner SSern)anbtfd)aft mit

ben 35ejlen, Unb baran erfennt man tit 3SorjügIid))len,

Tikianbcx rettete ^inbar^ Spau^; ^in^ ber gunfte jerflreute

5:acitnö' 2(fd)e. 2([fo, ^reugen, unter allen 2lbit)ect)felungen

beö ©lucf^ unb ber S^it^u, folange nur irgenb fromm t)it

Erinnerung an bem ©eifte, tcn ^ugenben be^ großen Äonig^

weilt, folange nur eine ©pur »on bem Einbrucf feinet ÜJebenö

in euren ©eelen ftd) ftnbet, burft il^r nie öer^weifeln, SO?it

^eilnal^me mxt> jeber »g)elb Jriebricl)^ 2Sol! betracl)ten.

Sag^afte ©eijler, fcl)n)acl)e ©eelen fragen öielleicl)t: waö

^aben mir benn gemein mit einem Äonig, einem Krieger,

einem unumfd)rdnhen gurjlen? unb nacl)jual^men einem

folcl)en, tt)dr eö nirf)t ^or^eit? X)iefe fragen mir bagegen:

5ßar er benn griebricf) burcl) (5rbfcl)aft? mar er griebrict)

burcl)@lucf,baöfooftin@ct)lacl)tenentfct)eibet?mareröburd)

©emalt, bk fo oft ju Irrtümern unb SDZigbrducl)en verleitet?

S^ein, er marb fo groß burcl) baö, maö in i^m lag, baö and)

in unö liegt; m6d)ten mir eö ful)len!

Daö erjle, maö er mit einem Reißen 3Öillen ergriff, moöon

er niemals abließ, mar t>it Überzeugung, er muffe, meil er

t^onig fei, ber erjle unter ben Königen fein burd) bie 2lrt,

feine ^flicl)ten ju erfüllen, (5r l^dtte tic Äünfle beö griebenö

lieben mögen unb ful^rte tod) jmolf Saläre lang fcl)rerflid)e

Kriege, ©ern ^dtte er feine ^nt »erteilt unter ^tnhicn,

SWufff unb greunbe; unb bod) mar in ber «Staatet)ermaltung
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nicl)t^(5in5erneö, n)omit er fid) ntcf)ttt)d^renb feiner fe(i)öunb'

t)ierjtgidf)rigen tKegtenmg befct)dfti9t l^dtte. ^r war üon

Statur nid)t ber ^er^fjafteile; unb bod), wer l^at fid) in

Sd)Iacf)ten mel^r au^gefeöt? wer umgab ftd) weniger mit

beforgfid^en 3(n)lalten? wer war fefler entfd^fctTen, e^er ju

fterben aU ju weid)en? (5r befag über |td) felbjl bie unge^

beure ©ewatt, bie aud) bem ©(urf gebietet. X)iefe ©ottin

würbe i^m untreu, er füllte e^ wo^(, tod) lieg er jTd)^ nicf)t

merfen unb uberwanb jTe wieber. @r überzeugte fid), baö

Jpan^^t einer 2}?cnard)ie muiTe ber erfle SD?ann feinet ?anbe^

fein, nid)t blof burrf) ben Umfang unb bk 2(Ilgemein^eit

ber ^euntniiTe unb burd) tic ©rege beß 2(uffa)Jenö; fonbern

er mu)Te ^ugleid) frei fein ücn ^^arteigeijt, ücn entnerüenben

?eibenfd)aften, t)cn unterjcd^enben ?D?einungen, ücn 25crur^

teilen be^ grefen^aufene. (rr wollte geliebt fein, unb fürd)^

ten foUte man ibn bcö:) and) unb |Trf) bahci mit Sutranen

auf feine ©ereditigfeit, auf feine ©rogmut üerlaflTen. 3(uf

rufe id) alle, bie ibmna^e waren, juBeugen, ob ernid)tzugleici)

unwiberfte^Hd) ju feijeln unb hie (Seelen mit bem (Jinbrucf

einer CÜiajefidt ju erfüllen tvn^tc, tic rein perfonlid) war.

(5ine ^rone, ein batbe^ Sa^rbunbert unumfd)rdn!ter

Jöcxx\diaft geben - wer wirb eö leugnen? - fel)r gro^e

S^orjüge. 3lber ber (Sinn, ftd) jur er]1en vgtelle §u erl)eben,

fann jeben in feiner ?aufbabn begleiten. 3n einer fold)en

I^enfwcife liegt bie 9)?6glid)feit, allgemein unb fortfd)rei?

tenb öollfommener ju werben; fo mt bie Duelle ber dnU
wurbigung beö 3}?enfd)en unb be^ größten Unl^eilö in ber

fogenannten weifen CÜtittelmdBigfeit ju jxnben ijl. Tcv

CDienfd), uberl)aupt wmt entfernt, aßeö ju tun, wa^ er üer>«

mag, wenn er feinem Streben ju na^e ©renjen fe^t, tva^
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tvivt er je fem? 3o^ann (Jl^rpfojiomue, in feiner fd)6nen

unb treffenben @d)rei6art, pflegt alle geiler nnb SD?dngeI

unter bem DIamen ber 3;rdgl^eit ju begreifen* 2)enn nur

bie 2(njlrengung be^ 50Bitten^ bleibt ta^^ moöon bie 3(u^^

5eid)nung eineö jeben in feiner !^age ab^dngt.

2)ie jtttlict)e ®rcg{)eit entfd)eibet; bie Wlittd, tk (5Je^

tegenl^eiten »erteilt ba^ ©lurf, 5:aufenbmal öerg(irf) man

griebrirf) mit ^dfam, unb norf) fjatte er nur einen Ztii

@d)(efien^ erobert, 2)ie ©tunbe großer Ummdljungen ()atte

ju feiner Seit nod) nid)t gefd)Iagen; aber trenn (Europa ftrf)

gegen il)n jteben Sa^re öerfd)n)or, ^nnbertS}?illionen gegen

fünf, ta^ roax mit bem 53urgerfrieg beö ^ompejuö öer^

glcicf)Iid), unb »g»oI)enfriebberg bend)te nid)t geringer alö

^l)arfaht^, unb 5:orgau fd)ien nid)t weniger alö ^QZunba, Unb

fo in allem. 3eglicl)eö mußte ber große Äonig ju fcl)d6en.

(5r gab ^eibnijen einen ^la$ neben jTcl), unb inbejfen er

über t)tn größten 5:eil ber^errfd)er jTd) frfierj^aft dußerte,

bereu Untergang jufamt bem ®turj i^rer 5l)ronen er öor^

auöfa^, bemühte er jTd) um hk 5reunbfcl)aft 3Soltairen6 unb

mar gemiß, mit i^m in ber dla&itüeit ju leben.

2)aö ©el^cimniö, fiel) immer feiner felbjl murbig ^u cr^

galten, immer vorbereitet ju fein, lag in ber 3Crt, mie er

feine 3eit anmenbete. @r ^atte jtd) abgefonbert von bem

langweiligen ©eprdnge, unter tt)elct)em baö ?eben verloren

ge^t; unb fo gewann er 3eit fnr alle ©ebanfen, für be^

beutenbe Unterl^altung, für jebe tdglid) erneuerte 3(nregung

feinet ©eijle^. 2)ie fe^r befd)eibene Sföo^nung von (5anö^

fouci l^at einen befonbern Sßorjug vor tm prdcl)tigen !Hefi**

ben5fcl)l6ffern aüer Sa^r^unberte in Europa unb 3l|Ten; ber

5Be(t$er füllte bafelbjl nie i^angeweile. ^ier fann man jTd)
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nod) itl^t fein ganje^ ?eben au^fu^rtid) teufen, ^ler, an

einem unb bemfelben 5age, erfd)ien ^u üerfd)iet)enen (5tun^

ten in temfelben Spanne ber 3Sater beö SSclf^, ber 33er^

teibiger unb 53efd)u§er beö 9\eid)ö, ber (gtaatömann, ber

Äüniller, ber 2)ict)ter, ber @e(el)rte, ber SDZenfd), immer ber

große Jriebrid), o^ne bag eine biefer (5igenfd)aften ber

anbern gefct)abet ^dtte. grage man, ob er fein 'itbm bejjer

angett?enbet ober g(ucf(id)er genoffen ^abe. 2)enn n>ir leben

nur, infofern mir une unfer ben>ugt jTub. ^an fannte hc^^

Seben anberer Äonige, i^rer ©taatördte unb Äanjeteiücr«'

njaubten; ba war eö Ieid)t, ben SSorjug beöjenigen ju bei«

greifen, ber ^wotf Stunben be^ 3:ag6 geijlig arbeitete, grei^

lid) nur 2(ugenb(icfe bebarf ber frud)tbare ©eift, um ba^

größte 2unlid)e ju faflfen; aber ^ic Seit ^at aud) i()re iHed)te.

2(rbeit unb ^infamfeit rufen bie g(u(f(id)flen 2(ugenb(irfe

^erüor; ber gunfe fpringt, junbet; ein ©ebanfe tritt ^er^

öor, ber ben (Staat rettet, ber ein ©efe§ tt)irb, tt)e(d)eß 3a^r^

^unberte ju bezaubern vermag. 2)a waltete ber (^infame

üon ©an^fouci, umgeben öon feinen ^(afjTfern, in biefem

geweiften iXunbgebdu, bem 3(ller^eilig|len üon griebrid)6

©eniu^; ba tt)ad)te er, ba rief er fo(d)en 3(ugenb{icf ^eröor,

unüorbergefe{)en, unmiberrufüd). ^ie fommen nict)t, wenn

man l^angeweile ^at ober wenn ber (Strubel ber Üßett un^

betäubt. ^it\)t man in ben ©ewMben ber ©taatöurfunbcn

feine 2(rbeiten, oergegenwdrtigt man jtd) feine unenb(ict)cn

©eijle^fd)6pfungen, fo jtef)t man, er ^at feinen 3;ag oer^

loren al^ ben, wo er ilarb.

2)ie £!rbnung, hie er beobacl)tete, war bewunberung^*

wurbig. Seber ©egenjlanb I)atte feine Seit, feinen ^(a^;

alle^ war abgemeffen, nid)t^ unregelmdgig, nict)t^ über.^
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trieben, 2)iefe ©ewol^n^eiten waren htx Älarl^eit nnb ®e^

nanigfeit feiner Sbeen forberlid) nnb l^inberten bagegen

feine lebhafte ^inbilbungöfraft nnb feine fenrige Seele,

jtd) Einreißen ^n (äffen, ffd) jn nberj^nr^en, Snbem er alle

©eiten tint^ ©egenjlanbeö nnb i^re ^ejic^nngen jn fennen

fnd)te, fo brad)te er ebenfoöiel Sln^e in bie Überlegnng alö

(Scl)nelli9feit nnb 9?ad)brncf in bie 3(n^fn^rnng.

(5r ^orte nict)t anf, jtd) an ber ©efd)icl)te jn bilben.

.g>6d)lirf) nongte er biefe gefammelten ^rfal^rnngen jn

fd)d$en, bie bem lebenbigen ©eift fnr ©taatööerwaltnng

nnb Äriegöfnnjl ben @inn anffd)liegen, (5r 509 hk (Bt^

fd)id)tfd)reiber be^ 3lltertnmö öor: benn bie mittdglicf)en

^blUx jtnb reid)er an Sbeen, an^gefprodjener nnb gln^en^

ber in ber 2(rt ^n empftnben, X)iefe SD?enfd)en waren einer

frifcl)en nnb frdftigen D^atnr üiel ndl)er, 5l)re 5ßerfe feilten

jnm ^anbeln führen, nici)t etwa nnr eitle 9^engierbe be^

friebigen. griebrid) liebte and) einige met^obifd)e 5[Öerfe,

@r wollte jTd) in ber @ewo^nl)eit erhalten, feine (?5eban!en

in £)rbnnng jn flellem 2)ie rtetorifd)en 2Sorfd)riften beö

(licero, bie ?e^rart t)on ^oxU^c^ai^ t>on ?Hollin ge|telen

i{)m lange Seit 3n ben legten 5:agen, alö er bemerfte, bag

ber @eijl |td) üerwirre, trübe, fd)wad) werbe, na^m er bie

Einleitungen Duintilianö wieber üor, bie öoU SSerftanb nnb

€)rbnung finb, nnb la^ baju leid)te ®d)riften öon SSoltaire,

in weld)en i^eb^aftigfeit ^errfd)enb ijl, 3luf alle 3(rt nnb

SOBeife wollte er jTd) anfgewecft erhalten; nnb fo fdmpfte er

gegen ta^ le$te ^infd)lummern,

Eroberungen fonnen oerloren ge^en, 5:riump^e fannman

flreitig mad)en, 5ene beö großen ^ompejnö würben bnrd)

tin uneble^ (inhc t)erfin|lert; nnb aud) ber große i^ubwig
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faf) ben ©lanj ber feinigen üerbnnfelt. 2(ber ber iKn^m unb

ber 2^orteif, ben ba^ Q3eifpiel gen^d^rt, jTnb unjerilorltd),

nnx)erlierbar, X)er eine bleibt feinem Urheber eigentümlid),

ber anbete 5ngeftd)ert allen benen, hk i^m nacl)a^men, ^a^
SBerbienjl bern^t in ben (Jntfcf)ließnngen, tit nnö angeboren,

in bem SDZnt ber Unterne^mnng, ber Q5el)arrlirf)!eit ber

2(n^fn^rnng,

CO?an rebet ^ier nid)t üon ben einzelnen 3ugen, bnxd) bie

ein übler 3Bille griebrid)^ 9\u]^m jn öerbnnfeln glanbte,

Der @efct)id)tfd)reiber Die, inbem er öon ben 2!^orn)nrfen

reben feil, tk man bem 3:raian gemad)t l^at, bemerft, baß

ber belle ber ,^aifer feine !Hecl)enfcl)aft fd)nlbig fei über ha^^

wa^ auf fein 6flrentlid)e^ ichcn feinen (Jinflng l)atte. ©enn
g^riebrirf) ta^ 5öefen ber fKeligicn mii9öer]tanb nnb ben

Sinn i^rer Dnellen, fo irngte er bcd) hie 25orfle^er aller

©ctte^i^ere^rungen in ©renken jn Balten, inbem er jTe be^

\(i)n^U nnb i^r (5"igentnm fcl)onte. (gprvacl)e man üielleid)t

üon ber 25erlefeung einiger ©rnnbfd^e be^ ^6lferrec{)te: l^ier

jeigt er ftd) für nn^ nnr in bem Jalle, ba^ er bem X)range

ber 9?otn)enbigfeit nadigab unb tk einzige ©elegenl^eit,

feine 2)?ad)t jn grünben, benu^te. Wlad)U er anfmcrffam,

mie n)enig @id)erl^eit ein ^3ergament »erleide, fo leierte er

nn^ jngleid) bejlo beifer fennen, tva^ einem Staate wahrhaft

©emd^r leijle. Da^ 2}?i^üerl)dltni^ feinet ^eere^ ju ben

Hilfsquellen feinet ?anbeS erfcl)eint nid)t fo jlarf, tt>enn

man bebenft, ta^ ber größte 5:eil, beinahe auf 5föeife ber

9?ationalgarben, nur jum burd)auö notwenbigen Dienfl bt^

rufen mürbe, 5n einem ?anbe, wo hervorbringen, (Erwerb

unb 53ctrieb burd) bie 9?atur bee 55obenö eingefd)rdnfttt)irb,

ifteS feine Unbequemlid) feit, fein 9^ad)teil, bai^ ber 5D?ilitdr'
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geijl l^errfd)enb werbe, 3n einer ?age, bereit @ici)er^ctt für

ganj Europa bebeutenb i% jefgt jtd) baburd) ein gemein^

famer n)ünfd)en^werter SSorteit. 2)a, wo mittelmdgtge unb

fünj^Iicf)e ?Keid)tümer üon taufenb 3«fdKen abhängig ftnb,

tt)eld)er Suflanb beö ?eben^ fonnte beflTer fem a(ö ber, in

bem wir nnö gew offnen, alleö miffen jn fonnen? 5Öenn

griebrid) jn feiner 3^it t)ie nntern ©tdnbe öon ben obern

©tnfen ber Äriegöbebiennngen anöfcf)Iog, fo gefd)a^ eö

öieüeid)!, weil er bamat^ nod) genng jn tnn l^atte, nm bem

bewerbe bei |Trf) anfjnl^etfen; weil eö ^nirdgüd) fd)ien, ben

SD?ittef|lanb nid)t üon ben eben erjl: anffeimenben Ännjlen

beö bnrger(id)en ÜJebenö abjnjiel^en, 3©ollte man i^m fein

nnnmfd)rdnfteö »Oerrfd)en ^iiin 2^orwnrf mad)en? Der

^o^ere 2}?enfd) nbt biefe ©ewatt au^ bnrd) ha^ Übergewid)t

feiner 9?atnr, nnb tit freien 2(nfid)ten eineö großen ^anne^

mad)en f[e wol^ttdtig; nnb fo bitbet jtd) nad) nnb nad) bie

?0?einnng, bie jtd) enblid) al^ ®efe$ anffteüt X)ie nnüer^

meib(id)e Ung(eid)^eit unter ben 3}?enfd)en mad)t ben

größeren 2:eil gtndtid) in ber Unterwerfung, 2)a^ fterr^

fd)enbe ©enie, baö |Td) griebrid) ober !Hid)e(ien nennt, nimmt

feinen ^(a$ ein, nnb bie latente fürÄrieg nnb ©taat^öer*

waftnng nel^men i^ren iKang neben i()m ein, nm eö ju nnter^«

fluten.

3(njlatt auf bie ^efd^nlbignngen be^ 9?eibeö jn antwor^

ten, begab jtd) ber größte ber ©cipionen auf ba^ ^apitol,

nm ben ^ag üon Santa ^u feiern, ©ollen wir für Jriebrid)

antworten, wie er, nngead)tet feiner Kriege nnb feine @r^

obernngen nid)t mitgered)net, hit 53eü6lfernng feinet ?anbed

öerboppelte nnb, wa^ i^m mel^r @^re mad)t, ba^ @lücf feinet

aSolfö vergrößerte, ein Dollfommen an^gerüjletc^ ^eer l)in^

75



lerlie^, alle SSorratefamment, alle S^HgbduferuubbenSd^a^

gefüllt, wie er mit fdieibenbem ?id)tblic! feineß iKu^m^ ben

beutfct)en ^unt er(eud)tete? £^ber feilen wir un^ feine ^el*

bentaten juriirfrufen, hie erflen Kriege, hit feine ^e^rja^re

waren, mo er große geiler beging, o^ne |Td) jemals befiegen

ju laffen? (Erinnern mir un6 bei djaelau be^ iKu^m^ feiner

merbcnben iXeiterei? bei Striegau bcr fci)rdgen Sct)lacf)t*

orbnung? bei Soor, mie er jTd) bcrt au^ ber ®ad)e jog?

Sollen mir il^n malen in bem ein5igen Ärieg? fajl immer

o^ne ?anb, fein JJeer oftmale jerftort unb un»oEfommen

mieber^ergeftellt, hie ^lÖnnbertaten be^ .Oelben)mne6 unb

ber Äuni'l umfcnft üerfct)menbet, im ^ampf mit einer oer^

nid)tenben ^cl}X'^ab)[, mit laftenten Unglucf^fallen, il^n allein

aufred)t gegen (Europa unb hie lebenbige Äraft feiner (Beele

gegen hie SDtad)t be^ Sd)icffal^. 2)od) e^ fei genug! - id)

b}aite mi&j juruc! - ungern - o (Erinnerungen! - (5^ ijl

genug. 5Öir l^atteu griebricl), er mar unfer!

3[5erfd)iebene 3S6lfer, öerfd)iebene ?anbilTict)e mdiJen aUf

md^lid) hervorbringen, maß jebeö feiner 97atur nad) 23oE^

fommenfte^ ^aben !ann. Sebem Staate eigneten hie alten

^erfer feinen Sd)u$gei)l ju, ber i^n üor bem 2;]^ron beö

(Jmigen »ertrdte. (5benfo muß in ber 5Ö3eltgefd)irf)te jebe^

2Solf feinen 21nmalt ^abcn, ber ha^^ maö in i^m 3Sortrejf='

lict)e0 lag, barftellte. CJinige 2^6lfer ^aben bergleid)en ge^

l^abt, anbern merben jTe entfpringen, feiten erzeugen fie jTct)

in einer golge. 2(Eein, bamit bie^erabmurbigung nimmer

5U entfcl)ulbigen fei, gibt e6 aud) baöon ^eifpiele. 5n bem

furd)terlict)en Sammer beö X^reißigjd^rigen Äriegeö be^

munberten unfere 3]dter in bem 5Öieberl)erftelIcr eine^ fajl

üemid)teten Staate^, in bem großen Äurfuri^eu griebrid)
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5öil^erm, einen SD?ann, ber allein ^nm Ülnl)me feinet ?ant)eö

^inreid)te; nnb bod) fam griebrirf) nad) i^m,

97iemaB barfein 2D?enfrf), niemals ein 25olf »dienen, ba^

@nbe fei gefommen. 50Benn rviv t>a^ 5lnben!en greger

?0?dnner feiern, fo gefd)ie^t eö, nm nnö mit großen ©eban*

fen öertrant gn mact)en, ^n verbannen, wa^ jerfnirfd)!, wa^

ben 3(ufflng lahmen fann, ©uteröerlujl lagt jtd) erfeßen,

über anbern SSerlnfl trojlet bie ^cit; nur ein Übel ijl: un^

heilbar: wenn berSDZenfd) jicl) felbjl aufgibt, Unb bu,unjlerb^

lid)er g^riebricf), n:)enn üon beut endigen 3(ufent^alt, wo bu

unter ben ©cipionen, ben 5rajanen, ben ©ujltaöen manbelfl,

bein ©eijl, nunmehr üon ücrubergel^enben S^er^dltnijfen

befreit, jid) einen 3lugenblirf l^erablaflfen mag auf baö, wa^

wir auf ber ^rbe groge 3lngelegen^eiten ju nennen pflegen,

fo tt)irjl bu fe^en, baß ber ®ieg, bic ©roge, bie ^a(i)t

immer bem folgt, ber bir am dl^nlidjjlen i% 2)u wirft

fe^en, baß bie unöcrdnberlicl)e 35ere^rung beineö dla^

menö jene granjofen, bie hu immer fel^r liebteft, mit ben

^)reugen, bereu iHul^m bu bijl, in ber geier fo au^ge^eid)^

neter 5ugenben, wie jte bein 2(nbenfen jurudruft, öerei*

nigen mußte.

2B i r u n b f i e

25on griebrirf) (^^ottliebÄlopjIocf

1766

®a^ tat bir, 3:or, bein SBaterlanb?

2)ein fpott i&i^ glu^t bein «Oerj bir nict)t

5Öei feinet 9?amenö ©d^all!

^Inmetfung. 2öir unb fte: jDie 2)eutfd)en unb bie SSriten.
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®ie jTnb fel^r reid) unb (Tut fel^r jlolj;

2ßir jTnb nid)t reid) unb jTnb ind)t jiolj,

I)a^ ^ebt uu^ über fie»

3ßir jTnb gered)t, ba^ |Tnb jTe iurf)t;

^cd) fle^n fie, träumend ^6l)er nod);

5Öir el^reu fremb SSerbtenfl.

®ie l^aben ]^cl)cn @eniu^;

3©ir I)a6en ©eniue, mc fie,

2)a^ mad)t unö il)neu gleid),

@te bringen in bie 5©i)Tenfd)aft

53iö in i^r tiefilee 2}?arf I)inein;

2Öir tnn^ unb tatcn^ lang.

3ß]en I)a6en [ie, ber fu^nen glug^,

2Öie ^dnbel, S^ubereien tont?

2)aö ^ebt un^ über fie.

3ffiann traf i^r Q3arbe gan^ ba^ ^crj?

3n 53i(bern ireint er. @ried)enlanb,

©prid) tu ^utfd)eibung au^l

(Sie fd)ragen in ber ftnilern (5d)fad)t,

ÜÖo (Sdiiflr an ®d)ijt j^d) bonnerub legt;

2Öir fd)(ugen ha, tvk fie.

®ie rüden aud) in jener ^d)lad)t,

2)ie tt)ir allein üerjlel^n, ^eran:

SSor unö enttlo^en fie.
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£) fdl^n wir fie in jener (5d)facf)t,

T)k mx aEein tjerjle^n, emjl bid)t

3(m 8ta^l, trenn er nnn jtnft,

50Benn unfre gurften «O^^ntannö jTnb,

^^ernöfer nnfre »§eere ft'nl),

^()ern^fer, tait nnb !u{)n!

5ßaö tat bir, 5or, bein 35ater(anb?

2)cin fpott idi), glul)t bein JJerj bir nid)t

53ei feinet 9?amen^ ®d)aE!

Äant: Über bic^flic^t

^flicf)t! X>n erhabener groger 9?vime, ber bn nid)t^ Q3e(ieb^

te^, n)a^ (Jinfd)meicf)ehing hei jTd) fnl)rt, in bir faflfeft, fon^

bern Unternjerfnng öerlangfl, bod) and) nid)t^ brof)ejl, maö

natnrtid)e 2(6neignng im ©emnte erregte nnb fd)redte, nm
ben ^Bitten jn bewegen, fonbem bloß ein ©efe^ anfflelljl,

vod&ic^ i)on fetbfl im ©emnte (Eingang ftnbet, nnb bod) fid)

fetbft n?iber SffiiEen S^erel^rnng (wenngfeid) nid)t immer Q3e^

folgnng) ermirbt, öor bem alle9^eignngen tjerjlnmmen, ivenn

jTe gleid) inge!)eim i^m entgegenn)ir!en, tt>erd)e6 ijlberbeincr

antrbige Urfprnng, nnb wo ftnbet man tk 5[Önrje( beiner

ebfen 3(b!unft, it)etd)e atte 3}ertt)anbtfd)aft mit D^eignngen

]1ol^ an^fd)(dgt, nnb öon n)e(d)er 5[ÖnrjeI abjnjlammen bie

nnnad)(aß(id)e 53ebingnng be^jenigen 3Öerte^ ijl, ben jTd)

9)?enfd)en allein fetbjl geben fonnen?

(5^ fann nid)t^ minbere^ fein, al^ tt)a^ ben SO?enfd)en nbcr

|Td) felbjl (al^ einen 2:eil ber ©innenwelt) ergebt, \\>a^ i^n
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an eine ^irbnung ber 2)tnge htüpft, bie ttttt ber SSerjlanb

benfen fann, unb bie jugteid) bte ganje (Sinnenwelt, mit

il)X ha^ empirifci)^beflimm6are X)afein beö SDZenfcl)en in ber

3eit unb baö ©anje aller S^^erfe (n)elct)eö allein folrf)en unj^

bebingten praftifd)en ©efe^en, aB baö moralifd)e, ange^

mejTen ijlt) unter jTd) ^at, (5ö i]lnid)t^ anbereö al^ bie^er=«

fcnlid)feit, h. L tit Jreifteit unb Unabl^dngigfeit x>on bem

3}?ed)aniömu^ ber ganzen D^atur, bod) jugleid) al^ ein S^er^

mögen eine^ ©efen^ betracl)tet, vodd)^^ eigentumtidjen,

udmlid) üon feiner eigenen SSernunft gegebenen reinen

praftifd)en ©efe^en, hie ^)erfon alfo, al^ jur ©innenn^elt

gehörig, i^rer eigenen ^erf6nlicl)feit unterworfen i\l, fofem

f[c siigl^icf) jur intelligiblen 5ßelt geprt; ba ee benn nid)t

ju öenrunbern ifl, wenn ber SDZenfd), al^ ^u beiben Gelten

gel^orig, fein eigene^ ®efen, in Söe^iel^ung auf feine ^wcitt

unb l)bd)\lc 55eilimmung, nid)t anberö al^ mit 2[^ere^rung

unb hk ©efe|e berfelben mit ber !)6d)jlen 3(cl)tung httvad)^

ten muf

,

SOBaö ^flid)t fei, bietet fid) jebermann üon felbfl bar; wa^

aber wahren bauerbaften Sßorteil bringe, ifl allemal, wenn

biefer auf ba^ ganje 2)afein erjlrecft werben foE, in unburd)^

bringlid)e^ 2)unfel eingel)ullt unb erforbert öiel Älugbeit,

um tie pra!tifcl)e barauf gejlimmte iKegel burd) gefd)irfte

3(uöna^men aud) nur auf ertrdglid)e Tixt ben S^^^cfen be^

f^eben^ anjupaffen, (55leid)Wo^l gebietet baö jtttlid)e ©efe^

jebermann, unb jwar bie pun!tlid)jle Q3efolgung. ^^ mu^

alfo ju ber ^Beurteilung beffen, voa^ nad) il)m ju tun fei,

nid)t fo fd)wer fein, bag nid)t ber gemeinjle unb unge^

80



Die ^l^nrurbtgfeit ber Wict)t ()at ntc{)tö mit Lebensgenuß

jn frf)affen; jte ^at il^r eigentum(irf)eS ©efe^, aud) i{)r eigene

tümItd)eS ©erict)t, nnb wenn man CiU&) hti'tit norf) fo fe^r

jufammenfd)üttetn n?o(lte, um |Te öermifd)t, g(eid)fam <xU

3(r^neimtttel, ber franfen ©eele 5ujuretd)en, fo frf)eiben jte

jtcf) bocf) MWXh öon felbjl, nnb, tun jte eS nid)t, fo wirft

baS erfte gar nidjt; wenn aber aucf) ta^ )5]^t)fifd)e Leben

{)ierbei einige Äraft gewönne, fo würbe bod) baö moraufcl)e

ol^ne iHettung ba^infd)winben.

2^on ^einrid)öonÄUijl

USenn jTct), auf beS ÄriegeS 2)onnerwagen,

9)?enfrf)en wajfnen, auf ber 3wi^trarf)t iKuf,

SD?enfd)en, bie im 33ufen ^erjen tragen,

^erjen, tit ber (IJott ber ^izbt fd)uf

:

2)en! id), fonnen fte bod) mir nid)tS xanhtni

til\<i)t ben J^ieben, ber fid) fetbfl bewdl^rt,

9^id)t bie Unfd)u(b, nid)t an ^ott ben Q^iau^tw,

Der bem ^ajfe, wie bem ®d)recfen we^)rt.

9?id)t beS 3(^ornS bunfefm @d)atten wehren,

Dag er mid), im 5[Öeijenfe(b, erquidt,

Unb '^a^ ^kt) ber 9?ad)tiga(l nid)t j^oren,

Die ben jlillen 53ufen mir entjudt»
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Der ^ob für^ QSaterlanb
SBongrtebrid) Spbibcxiin

©u fommjl, ®d)Iarf)t! fd)cn wogen bie Sunglingc

Jjinab üon i^ren »öugeln, l^inab inö 2:al,

2Ö0 fedf l^erauf bie SßBurger bringen,

©id)er ber Ännjl nnb be^ 3(rmö; bod) |td)rer

^ommt über jte bte ©eele ber 3ungltnge,

iDenn bie (5Jere(l)ten fdjtagen, wie Banberer,

Unb i^re Sßaterfanbögefdnge

?dftmen bie ^ntee ben (J^relofen,

£) nel^mt mid), nel^ntt mid) mtt in bie Üleil^en anf,

2)aniit id) einfl nid)t jlterbe gemeinen 5obö!

Umfonjl jn jlerben, lieb id) nid)t; bod)

^kh i&j jn faUen am Dpfer^ngel

Jnr^ 2[^aterlanb, jn bfnten beö »^er^enö 33(nt,

gnrö S^aterlanb - unb hait iflö gefd)e^n! 3u end),

51^r feuern! fomm i(i), bie mid) (eben

^el^rten unb jlerben, ju end) hinunter!

5Öie oft im !i^id)te bfirjlet' i&i end) ^u fe^n,

3f)r gelben unb i^r ^id)ter auö alter 3^tt!

9?un grüßt i^r frennblid) ben geringen

g^rembling, unb bruberlid) ijlö ^ier unten;

Unb ©iegeöboten fommen l^erab: bie @d)(ad)t

Sjt unfer, i^ebe broben, o SSaterlanb,

Unb ^dl)(e nid)t bie 3:oten! Xiir i%

^iehe^l nid^t einet ju üiel gefallen.
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J)ieÜber(ja6et)DnJ^ame(n 1806

(5^amiffoan25arn]^agen

Hameln, bcn 22. 5]otcmbcr 1806.

^in neuer @d)impf l^aftet auf bem t>cut\d)cn 9^amen, eö ijl

üotl6ra(i)t ba^ @ci)md^(ict)e, bie ©tabt tjl über.

(Erwarte feine dx^^ljlnnQ üon mir, nein, ben tiefen 3n^

grimm meiner (Seele mü id) nur in X)ein »öerj weinen,

©iel^e, ici) fonnte eigene^ Unglurf, beffen mir and) auf

meiner Söal)n ein 5eil geirorben, mit tt)c{)Imdnnticf)er

gaflfung ertragen, unb fann l^eute mirf) annod) felbjl nicl)t

faflfen, mid) nid)t benfen, id) ^abe nur Sammer, nur 5;rdnen,

bie in mein ^erj jururffallen unb eö fd)tt)eUen, baß id) nid)t

ütcm Idolen fann. £) greunb, muffen einjefne fo reid) an

®d)anbe fein, bag jte ben 53ed)er über ^aufenbe, ©tarfe

unb (?)efunbe, auszuleeren üermegen, unb jte in eigene

Dliebrigfeit jiel^n unb üerberben. £)! eS i]t ein ^arteS, bd

©Ott! ein ^arteS, ber fd)u(blcfen £)pfer einS ju fein unb

^urnenb (Bd)amxbtt über fein ®ejtd)t gtül^en ^u fül^Ien, ba

man nid)tS »erbrod^en.

(Jrinnre ^id) ber trauten ©efprdd)e, bereu wir pflogen.

ÜÖie »al^r, beffen wir bamatö eiuöerjlanben, bag eö nur

unter feinen ?anbS(euten (Td) jiemt, bit 3©affen ju fül^ren,

unb wie fd)wer l^at eS auf mid) gebrücft! SD?6d)te bod) ba*

maU mein 2(bfd)ieb, ben, eingefe^enem SQ^igüer^dltniflfe

mid) ju entziehen, id) geforbert, mir ^ugejlanben worben

fein, we(d)en unfdgfid)en (Bd)mtv^en wdr id) entgangen I

3(ber and) burd) biefe fd)were Prüfung mußt id) ge^en, unb

bit angeborne greil^eit, nad) ber id) »ergebend bie Jpanb

ftrecfte, bulbenb t)on ber ®d)mad) empfa^en, unb nic^t
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felbft^anbelnb fic wiebcr erwerben* @o rdd)t jtd) bie Sitgenb^

funbe an bem 2D?ann. gerben ,^antpf l^att id) gefdmpft,

mein ^reunb, imb gelitten, wae ein 2}?enfd), tva^ einer, ber

aEe^ fci)n)er nimmt, trie e^ meine 3(rt ifl, nnr leiben fann

nnb mag, beöor icf), mirf) in meine ?age fd)i(fenb, öer^

frf)mer^t l^abenb baö Ungeheure, felbjl gegen mein SSolf, in^

fd)6ne maltenbe $Öa(fenfpiel ^n treten, nnn ungeteilt nnb

fro^ mict) gerujlet, Unb alfo, a(fo fottte eö mir öergoften

tt)erben! 5n ber gewattigen (Stimmung ^atte id) nid)t ber

Pfeile gearf)tet, bie wol^I fd)onung^(o6 öon ben Unfern

gegen mid) gefd)nellt werben, 3ci) ^atte mir tin ©enuge

getan, unb jTe If^atten ni(i)t SO?ad)t über mid); aber nun,

|tel>e, nun in ber ©tunbe ber (5ntfd)eibung, t>a flrecfte bie

alte ^nntc wieber i^r SpavDßt empor unb l^ol^nte grdg(id),

Sei), ber irf) untemel^menben Wlnt, tvk e^ bie Seit t)eifd)te,

unb erf)6]^te Äraft innen ful^tte, - icf), ber granfe, war aH
ein foId)er getd^mt unb fonnte ^ut nur weinen, weinen

wk tin ^üh^ ba ?0?dnnertaten gefd)e()en mußten, 5aten,

bie nur mir, eben nur mir gu unternehmen öerwel^rt waren,

O wdr irf) nur ein preugifcf)e^ Äinb gewefen, greunb, unb

^dtten wir and) ^ugrunbe gelten muffen, ba e^ ^ur (SJegenj^

wel^r ju fpdt war, fo wdre borf) minbejten^ mit !u^ner5:at

blutigem (Siegel unfer Untergang gejlempelt ein ebterer

gewefen; nirf)t bloß in (td) felbjl wü{)(enb wdre biefer flarf

muöfulofe Körper in unmittelbare ^änini^ übergegangen,

wie e^ meine 3(ugen gefd)aut, fonbern l)dtte fein 33ranbmal

getilgt, unb wdre bann burd) ba^ @ifen, mt e6 fd)6n ifl,

umgekommen,

Dod), mein g^reunb, eö ftanb öom 2(nbeginn, wie eö aud)

gefommen, |u erwarten, ob ber (Sd)lag mid) gleid) jerjlorenb
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trifft, wie T)n eö an biefcm fvauf^aftcn 53ricfe üermerfen

mx% tritft e^ tcd) nid)t ben 2(^nbung6lofen, ^a^ mar^u

erfe^eu, irenn ?eceq mit feinem Äcrp^ üorlduftg unter

Hameln ju bleiben ben (5ntfcf)Iuß faßt nnb jTcf) ^ugleid)

Jpänhc unb güge abl^aut, inbem er Ieid)te^ Jugüolf unb

Äaüallerie üon jtd) tt>ei|l? ^ie feilen jid) burcf)]^anen, unb

er fd)irft, um SSer^altungebefel^Ie bittenb, einen Cfjtjier an

ben t^onig, SO^ug id) beim, ben Born jn füllen, Trivialitäten

nieber,5ufd)reiben mid) jtvingen! 9}?it je^ntaufenb 5D?ann

Infanterie unb mebr, beren üiertaufenb jnm Äriegöbienfl

in ber Jejlnng I)inreid)ten, mit bcm guten Xiragonerregiment

öon rften, einer falben rciteubcn Batterie, ^wei .^cmpag=»

nien ber t)crtrctf(id)en ^clbiaQCx unb einem güftlier^

bataiücn fonnt er an ber 3ßefer, öon Hameln auö, lange

ben ging öerteibigen unb ba^ i^anb l^atten, in 2[^erbinbung

mit 9?ienburg bleiben, -Parteien au^fd)icfen, Äern unb SSiel^

unb igafj eintreiben, unb fam e^ enblid) fo wdt, ha^ ber

geinb, mit Übermaci)t eine 3(rmee i^m entgegenjlellenb,

i^n in bie Jejlung gejnmngen unb rettungelo^ in berfelben

belagert ^dtte, bann a>ar e^ ^cit, bie ^'Pferbe, bic un^ndl^ren,

nid)t aber öcn unö jel^ren feilten, einjufd)lac{)ten, unb alfo

l^ätt eö, mid) beud)t, ein SD?ann begonnen. - Unb foUt er,

moju er anfangt Slnjlalt gemad)t, jTrf) burd)5ufd)lagen öer^

fud)en, txne baran nur benfen, ebne Kavallerie unb leicl)teö

SSolf? - 2(ber von aEebem nid)t^, er bleibt mit ber Snfan^

terie mu^ig ba unb je^rt, unb ein preugifrf)e6 SDZagajin

auf ber 3Sefer - ber 9?ame be^ Cxt^ ift mir entfallen, er

liegt über ^cljminben - hkibt fd)led)t^in vergeffen bem

geinbe aufbema^rt, unb flüglidi i^m aufbejt>af>rt bie in

iKinteln aufgepflanzte ^ef|Tfd)e 2lrtillcrie, bie ju Idolen man

88



k





unö »erbietet, - tt)etl in befTeu söetreff feine Örbre

baijl!

Unb njaö war fonjl für bie SSerteibigung ber ©tabt ge^

fd)e]^en? 3(uf bem Jort 9^r. 2 tag ber 33au eineö neuen

5Öer!e^, einer ^aponniere, bnrd) t)m anbred)enben ÜÖinter

unterbrorf)en, unöottenbet ba, etwa l^unbertunbfunf^ig

3(rbeiter ^dtten binnen ein paar ^agen einen (^rbwaß auf

bem ragenben ©runbgemduer jur notburftigen 2)efenjton

aufwerfen fonnen; aber nein, bie 33refd)e hkiht bort offen,

unb ber ©eneral ijl inbe^ bemüht, Tihtxittc auf ben gortö

erbauen unb bk ®d)itber]^dufer burd)au6 frf)war^ unb weiß,

narf) preugifrf)er 3Crt, anmalen ^u laffen, - and) Äucf)en,

bag tk 55itterfeit mirf) nid)t bie QÖa^rl^eit ^u »erleben

reije, - aud) gemdd)Iid)e Äuctjen würben in ben ©raben

be^ gortö 9^r. 1 errict)tet» SSerteibigung^anjtarten aber

mußten wir, wir junge unwiffenbe Snfanterieofjtjiere, narf)

bejler ^injtrf)t treffen, unb nirf)t jum @rf)eine felbjl warb

un^ »§ilfe gereirf)t, unb ber g^einb war ha.

Qlnd} waren wir früher überantwortet aU berenut, unb

bie 5j}?enfrf)en fannen nur auf Wlitui, ben Vertat inö

©erf 5u fe$en, - 2)er erjle 3(nfrf)Iag warb i^nen vereitelt.

2)a ^ie(t 3^», ber auf ben gort^ fommanbierte, norf) wacfer,

er weigerte jTrf), ju Unterl^anblungen in bie @tabt l^inabju^

jleigen, unb hk ein^etnen ,^orpö ber ©arnifon in gefrf)df^

tiger33ewegung gewannen Seit, jtrf) fraftöollau^5ufprerf)em

Offiziere unb ©emeine im (Jinflang l^ol^er 55egeijlerung

liegten nur (Jinen @inn unb (Jinen ©ebaufen, (5ö galt in

]^erjf)aftem, 5wiefarf)em 3föiberjlreit, hchxäut unb bebrdngt

t)om dugern jug(eirf) unb innern geinbe, ben alUn ?Kuf>m

in bel^aupten, unb nirf)t ein fKefrut, nirf)t ein 5ambour^
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junge wdre abgefallen! D mein greunb, i&i muß e^ mit

freiem, reuei^cUem SöefenntniiJe bü^en, ta^ jlitte Unrcct)t,

ba^ id) biefem braöen, n^aftenfreubigen 25oIfe tat 3ci -

wir traren ein fefteö, trcuei^, ein Qiitc^, \iaxh^ Ärieg^öolf,

waren beflTer, aU id) un^ in unfern @efprdd)en anfd^Ing;

unb ewig werben mir gepriefen unb ewig meinem ^Oer^en

wert unb na^ fein tit brauen Äameraben, öcn benen id)

auf immerbar nun gefd)ieben. - £> l^dtten 2D?dnner an

unferer ©pifee gejlanben!

9^un burct)bring id) tv\t ha^ ©efen ganj, t>on bem id)

abgefcf)Iagen, (^in ^errlid^e^ i]l bod) (ge(baten|ntn unb

^rieg - fo ganj alle niebre '])rii?atrücf|Td)t auf baö einzelne

in ha^ allgemeine @roge aufgelcjl, unb t>on allen alleö o^ne

^ucf^alt an eine Sbee gefe^et, - an bie @l)re, ha^ einzige

i^ebenbige nod), wa^, ein anbereö al^ ba^ ©elb, neben bem

©elbe gilt, in biefen unfenx windigen fcl)mdd)tigen Seiten,

wo (BtaaUn unb SSolfer nur ungeglaubte 3ßcrte |mb, tit

üon @cl)elmen an 5oren gefprod)en werben, unb wo ton]l,

^Heligion, (5ittlid)!eit, 30öiffenfd)aft nur üon einzelnen ge^^

pfleget werben, hie ®d)wdrmer feigen; ber ^^re ^^riejler

aber i^ ber (Solbat, unb ^rieg i^r ^ien)l. gurjlen, lagt

bod) bit ®itte be^ S^^^if^'inipfeö walten, lagt and) alfo

^lut fliegen iinh Dpfer fallen, auf ha^ t)erl)errlid)et werbe

biefe @ottl)eit!

2Ö0 bod) fd)weif id) verworren mit bcn ©ebanfen ^in?

t>on jenem 2age wollt id) 25ir erjd^len, ba wir liegten.

Su, ed)ter ^reuge, l^dttefl ^id) gefreut in Xieiner ©eele,

^id) an bem Qlnblid ber frdftigen ?D?dnner weibenb. ^it

flingenbem (Spiele unb alter lieber (Sang jog baö ^wdtc

JÖataillon Dranien üor bem Äommanbanten^aufe üorubet/
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^i'nauö jum 5:ore, unb flieg auf ba6 Jcrt Dort ttjaren bie

Kanonen, babei bie Junten brannten, auf hit ©tabt ge^

xid)UU 2)ie 2(rtillerie in bcr @tabt voax be^ 5ßinfeö ge^

it)drtig, atle^ ©efd)U^ ju öernagetn unb mit ben (Btücfen,

bie jte fort5ufd)(eppen |Trf) getraute, hinauf auf ba^ ^^ort

^u sieV^r ö«>n wo g(eicf)5eitig ein 3(u^faU auf hk ®tabt ge^

fd)e]^en foUte. 3(nbere ^orpö l^atten 2(6georbnete in ba^

Äommanbanten^au^ gefanbt, ben g(urf) ber J^ig^eit fd)n)er

auf tk ®d)u(bigen ^u tt)d(jen, 53ei fotrf)en Umflduben

mußte bie Kapitulation unterbleiben, tk bk Seitungen

öoreitig al^ bamaf^ gef(i)loflPen angefunbigt, wie mx^ in

unfern SO?auern gelefen. d^ erging ein feiger ^arolebefe^t,

barin man un^ funb tat, man ^abe bk Unter^anblungen

mit bem ^cintt, beffen gorberungen unwurbig gewefen,

abgebrod)en, unb unö jur 3(ufbietung aller unferer Ärdfte

^ur bejlen Sßerteibigung, bereu erfleh 53ebingniö aber öcllige^

Sutraueu ju ben ^^efö fei, tä&icxlid) genug ermahnte. X)er

Konig üon ^oUanb, ber unö aufgeforbert, ^atte un^ freien

^(bjug unb ©eleit hi^ jur Konig^armee jugefagt. -

3Clfo war ha^ erjle 2(benteuer bejlanben. SD?an brad)te

ben Generalen eine Ka^enmujif unb anbere i:)erfd)ieben^

artige (Stdnbcl)en, je nad)bem jte jtd) gezeigt l)atten. 2)er

geinb, ber un6 berennt Ijatu^ jog nun öon unfern SD?auern;

wir fa^en feine g^euer nur uod) an ber Unterwefer fern ex^

fcl)immern, wir wd^nten, baß nad) fe^lgefd)lagenem 2[^er^

fud) er unö üorüber gegen tk (5lbe unb ben .^auptfrieg^^

fd)aupta^ anrucfen werbe. 3(nflatt bag man unö gegen ben

abjie^enben, mutig i^n anzugreifen, angeful^rt, warb eö

un6 faum üergonnt, über feine üerlaffenen ^agerftdtten ju

fireifen, ein in Är^en t)crlaffene^ 9}Zagajin einzubringen
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unb fetne Q3rücfcn am t^^rberge 511 ^erjloren, jurucfge*

hlichcm TV^^^i^i^rfe foUcn im^ burrf) unfere Saumfetigfeil

entgangen fein. - XJie^^urger feI6)l, benen id) ?o6 fpred)en

mn§, - |Te l^aben jtrf) .^ur Seit ber pren^ifd^en 53e|Tßna^mc

burd) Spa^ gegen un^ al^ »^anncöeraner 6en?d^rt, unb ißt

im gemeinfamen großen Streite burd) gdn^Iid^ee SSergeffen

biefeö ^affe^ al^ X)eutfd)e, - bk 53ürger, fag id), triebett

un^ an unb bege()rten if)re 2Ödlle ju 6ett)ad)en, inbem n?ir

mit gefammciten Gräften einen mutigen 2(ngrijf untere

nehmen, dli&it aber auf fo[d)e^ l^atten bie Ju^rer i^rc

©ebanfen.

9^cd) mug id) T)iv fagen, baß wir in mand^em hi)ligen

@efed)te un^ erprobt unb mit unferm @efd)u§ bem Jeinbe

mand)eö ?eib jugefugt. (5^ |tnb aber nur jtt)ei ®d)UtTc

gegen iinö gefaEen ücm £)^rberge; n?ie bort eine Äotonne

^og, ttjurben jwei ^aubi^granaten gegen hit gort^ ge^

werfen, jTe freien fern in hit (Jbene, unb üom -^Hane beö

gcrt^ 9?r. 4 grügten i^nen unfere ^ameraben entgegen.

dlod) i]1 bemerkenswert, ba^ wir eine üon unS felb)^ erbaute

wid)tige(Sd]an5e, weId)ebie(Sd)leufen5urUberfd)wemmung

jTd)erte, öerlafifen; ber geinb befe^te jTe atSbafb unb jlad)

baS 5[Öafirer ab. - 9tun, Jreunb, öernimm tit Äunbe ber

geilrigen 53egeben]^eit.

2)ie (Entfernung beö dugern Jeinbeö l^atte ben innertt

ftarf gemad)t unb unS unaditfam. (i^ ritten bie 53efe^(ö^

baber, unb unter i^nen 3?., nad) einer 2ßarte, bie 5wifd)en

^tatt unb ?ager auf mittferm SÖege Hegt; bcrt Ratten fie

bie Unter^anblungen angefagt. (Eie fe^rten jur 2[^efperjeit

wieber ^eim, unb aU gegen 3(benb wir im ^affee^aufe, ta

wir jufammenjufcmmen pflegten, üiele öerfammelt waren,
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ging baö 2Öort, ber .^anbel fei gefrfjloflfen, ^it ti laut

au^gefprorf)en, erf)oben wir un^ im ©türme, riefen gel^tenbe

in ^afi l^erbei unb gingen öiele an ber 3^^^ h^^ Äomman*

banten, tta^ er nnö !Hebe fle^e nnb tk ^©al^rl^eit fage»

?ecoq nnb tic anbern Generale n^aren beifammen. £)

mein grennb, nid)t nm meiner ®eele ^reiö ^dtt id) mögen

einer ber (Snnber fein! ®ie jlanben ffe dngjKid) üor nnö

ba, blüben, (irf)tfd)enen 2Öcrte^ 3(ntn)ort nnö gebenb: 3n

55er(in fei bod) fc{)on ber geinb, i>it 50?ad)t beö Äonigö

öernid)tet, a}?agbebnrg nnb Änjlrin nnb @panban nnb

<^mtin nnb ©ott n)eig tt)etd)e ©tdbte me^r Ratten bic

5ore tt)o]^I eröffnet, marnm bod) ein gleid)e^ nid)t tnn, in

ber Sufnnft mnjfe eö bod) fommen, nnb enblid), eö fei nnn

einmal gefd)el)en, - „2)aß eö gefd)e^en, ijl bie @d)mad),

warnm begierig nad) 2{nberer @d)anbe fragen, eine gleid)e

anf fid) jn laben? 9^ad) bem, tva^ ^u tnn, nm el^renfejl ^n

bleiben, fragt, nnb wir werben 3(ntmort wijfen!" - 30Bir

jtnb bod) nnr anf ffeben^ig Sage ^roöiantiert, - „Tinf

jtebenjig 3:age bod). S©o ijl fonfl hk jlnrmreife 53refd)e in

unferm ^anptwatl?" - @ö wirb bod) feinet 9^n$en^ fein, -

„50Ber fragt nad) 9^n^en? 3(ber and) a(fo! (Jine jlarfe

Ärieg^mad)t anf^nl^atten nnb fonj^iger ©irffamfeit jn ent^»

jie^en, ijl 9?n$en. Unb wißt il^r, ob ha^ Ärieg^gtnrf nid)t

jtd) wenben, ob nid)t ein grieben nod) gefd)Io(fen wirb?" -

a^ ijl nnn an feinen ^rieben nnb an feinen ^rieg mel^r ju

benfen, nnb wir werben nn^ bod) ergeben mnjfen. - „Unb

tt)Ci^ gewinnt il^r, eö je^t ^n tnn? ^tit ijl eö immer nod),

bie 3ßaffen gn j^recfen nnb l^injngeben tit brauen Q3nrfd)e,

bie nid)t alfo benfen me if)r!" - 2((fo ijerloren wir Seit

unb Sföorte, unb e^ fanb |Td) nid)t gleid) einer, ber ba
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gefprod)en f)dtte: „^d^t mir!" - ?HI)aben, etn Äiitb, baö etil

auö ber Sngciiieurafabemie getreten, na^m iDol^l ba^

©ort unb trat am jTd) l)eraue unb rebete gewaltig; ^crrtid)

lieg er ben (Sd)atten feineß 3(I)n^errn auö bem ©rabe jleigeu,

ba^ il)m auf ben 5ÖdEen ber (Stabt, bie er im ©iebenjd^rigen

Äriege öerteibigt, aufgefd)uttet, unb jlanb mit gezogenem

Siegen fefl ha, einen getvaftigen @d)«)ur öorfagenb, aber

er führte nur hu ©timmc beß 2Sortt)urf^ unb öermod)tc

nirf)t bie alten 33anbe gen)o]^nter ©uborbination ju ger*

fd) tagen. £>, ^dtt er jTrf) unö jum gu^rer aufgeworfen, bie

gufe i^m fuiJenb n?dren wir iijm gefolgt, unb e^ ftdnbe

anbere um unfern 9?amen! (5r 6efd)Wor torid)t, al^ fonnte

ber 2)old) bie 3Öunbe l^eilen, bie er gefd)lagen, biejenigen,

bie felber unterfd)rie6en l^atten, abjuftel^en unb jurücf*

gel^enb unfern ^LÖeg ein5ufd)lagen. @r begel^rte, al^ ^ulfn^

opfer für ben SÖortbrud), fein »^aupt in^ feinblid)c ?ager

bar^ubringen. 3©ir aEe fd)rien: ^aö ^o^ erwd^le einen!

2)a6 2(nerbieten warb abgelel^nt; ein Trompeter mufte

alebalb anfjt^en, unb wir, mit ^albl^eiten, SSertrojhingen,

3Serjid)erungen, e^ würbe getan werben, xva^ ju tun fei,

eingewiegt, fct)wanfenb in l^albem ©lauben, gingen l^inau^,

angewiefen, hk 5öurfd)e in fKul^c unb in ben Quartieren

gu erl^alten, ha bie an fie gelangcnbe Äunbe jte gu empören

brol^te. 3tt>ci ^Irtillerieofttjiere, hk eigenmdd)tig i^re ^mU
auf ben Odilen »erfammelt l^atten, gaben wiEig i^re 2)egen

ab unb jleEten jtd) in bie ^a&jC ein. — (5ö war fpdter 2lbenb.

C0?e^rere öon un^ fanben fid) in ha^ Äaffee^auö wieber

ein unb hielten jtd) bort ijerfammelt. 3d) rebete unter

i^nen: „^lÖer unterfd)rieben, l^at felber jtd) gerid)tet unb

gebunben, eö ijl uid)t an i{)n fenteree Sutrauen ju liegen.

94



£)^ne ^aupt jtnb mx^ ta^ i^ ba^ (^ebrerf)en, 3(tte @ined

©mne^ unb fejl auf unö t)ertrauenb, lagt bie 9?amen auf

Scttel fd)reibeu, tu eiueu ^ut merfeu uub fd)tt>{ugeu, uub

ba^ ?o^ gebe uuö eiu .^aupt ?agt bauu bie ?Hegimeuter

uuter tk ^a^m treteu, bie 5ore offueu uub ruft au^:

5Öer uid)t fdmpfeu will, biö er faße, jief)e l^iu, tt>ir braud)en

feiuer uid)t, ®d)tt)ort fobauu iu bie ^dube beö ueueu

Äommaubauteu uub lagt beu^outg f)od) lebeu; frf)tcftaber

aBbalb auf ta^ gort, öou beut mir uid)t^ miflfeu, t>a^ bort

eiu greid)e^gefrf)c]^e/' 3cf)rebete uod), ba warb 2(Iarm ge^

frf)(ageu. @^ mar 10 U^r au ber ^ciu

2)ie 5öurfd)e mugteu jTcf) öerrateu uub liegeu i^re ÜÖul

matteu« (5iu SDZaga^iu mar eiugebrod)eu. ^ie erjle 3bee

mar mol^I, maö mau uirf)t geuojfeu, ju jerjloreu, auf bag

aud) ber geiub e^ uid)t geuoflfe, X)er 2(Iarm brad)te uod)

bie ?Kegiuteuter uub 53ataiEoue ^al^Ireirf) jufammeu» Äeiuet

erteilte Sßefe^Ie. Wlan giug uirf)t auf bie 5Ö}dtle, fouberu

Uith auf offeuer ©trage ta* ^an taugmeitte ficf), giug

eublirf) au^eiuauber. 3(Ileö mar iu S[Qa^tn auf beu ©trageu,

üiele^ jog nad) htn Wla^a^inm* ®tu(ffueci)te raubteu, mit

bie 5erfd)Iageueu Q3rauutmeiufdflrer mal^uteu bm ©olbat,

ta^ farg öoreutf)a(teue (3nt uirf)t eitel öerriuueu ju tajfeu.

(5r l^atte öiele 9}?ouate bit fd)mere Q3urbe ber fed)jig ^a*

troueu, immer l^ojfeub auf beu %cint>^ uub uie i^m eutgegeu?

geführt, uugeuu^t getrageu; nun moUe er fte and) hxaücn

l)6xm. 2)er erjle <B(i)n^ mar eiu ©igual, mit bem nn ?auf^

feuer hcQann^ me[d)e^ bi^ am SO?orgeu burd) bie ©trageu

fortbauerte, £) meiu greuub, am fd)red^afte|l:eu ijl bie

^[^erjmeiftuug, meuu jte in tk ©eftatt ber raufrfjeubeu

greube jtct) öerfe^rt! ^a^ ijl i^r 30Ba]^umi$! - (5in folc^e^
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3d)aufptel Bot bie dla&jt bar, erhellt ücn ben Q5Ii^en bee

©alpeterö. ^le ©achten traren üerlaiJen, üicieö jog ju

ben offenen 5:oren l^inan^; anbere fucf)ten ben Äomman^
banten unb ]d)0]Jm in feine genfter, 3n jebem 3(ngenblicf

ertiHirtete tcf) ein gleid)e^ Spiet mit bem X)onner be^ ©rob^

gefdiußeö beginnen jn ^oren nnb n?ar gen?drtig, bie ^ntüer*

magajine anffliegcn nnb bie Ztaht in 53ranb anflobem ju

fe^en. - diu Ubrm ad) erlaben mnrbe geplünbert, ein paar

Q3urger in i^ren ^dnfem öon »ertorenen togeln getroffen;

üiele Sofbaten fanben anf ben Straßen i()ren 2:ob. @ine

2(nefbote laf T)iv erjdMen, wie ein gelbivebel üon S^aact

fie mir berid)tet nnb ber ^3rebiger, hei bem id) l^ente ber

©aftfrennbfd^aft genieße, jte and) öon anbem vernommen:

Q3ei ber Kompagnie bee ^apitdn^ t?on53ri^fe, tKegiment

Don^aacf,rtanbenbie3irei53ruber5lÖarnaüa,SoIbatenf6^ne

nnb Sclbaten felbjL S^re @efd)id)te ^cn^t, mc jTe engöer^

bnnben ftct^ in Jrenb nnb ^cib aneinanber gcl)angen. X)ie

festen fid) n?ed)fetf'eitig ba^ ©ewe^r anf hie 53rnjl unb

brurften jngfeid) ab unb ftefen einanber in hie 2(rme, nid)t

uberlebenb hie Sd)mad) ibrer 3Q}affen.

5d) l^abe T)iv hie 9iad)t jn fdiilbern gefnd)t; tag öom

bdmmernben CD^crgen midi fd)n?eigen. SoEt id) X^ir hie Jpaiu

fen fd)ilbern ber gefd)mdbten ^erfd^fagenen beutfd)en 5[Öaf=s

fen, n?ie jTe im ^ote lagen, benn ee iii fein 53urfd)e gewefen,

ber nid)t felber fein ©eire^r ^cx]d)eüt Ijätte, hamit e^ nid)t

t)on anbem ^dnben ru^mlid)er geführt tt)nrbe aU üon ben

feinen; X)ir fagen, n?ie bie alten 53ranbenburger n^einenb

2(bfd)ieb üon i^ren iDfftjieren naf)men, n^iebiefe flummunb

jlarr baftanben, n:)unfd)enb, baf eineüerirrte^ugeljTenod)

treffen m6d)te, ba 33etrnn!ene, hie abgetüorfenen 5afd)en
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burcf)furf)enb, nod) Patronen fattben imb l^m unb l^er

fd)n)anfenb i^r ©ewe^r abfeuerten, - lag tt)eg mid) iveuben

t)on biefen Q3i(bern»

©egen 10 U^r be^ S)?orgenö, iiad)bem mau mel)reremal

tu ber 9?ad)t in^ feiub(id)e ?ager gefaubt l^atte, marfd)ierteu

mit raufcf)euber £OZujt! hie .g)o(lduber ju beu üerlajfeueu

2:oren ein. dli&it ^raujofeu, nur ^ollduber ^atteu mx
öor unö, uub bie l^o^ueu uu^, bag n^tr iftre fd)tt)arf)e 3ci^^

nid)t Derfd)eud)t ober aufgegeben ^abeu; felbjt hod) mit

2(ufopferuug feiner ^ab unb ®ut med)te mand)er 53urger

biefe ©d)mad) ber X)eutfd)en erfauft ^aben.

Übrigen^ Ifaht id) mir nie t)erf)e]^It, baß .^ametn fd)Ied)t

ju öerteibigen n>ar« - 2)a^ %oxt gejl:ürmt, bie ®tabt bcm^

barbiert, in düuv dla<i)t mußten biefe l)6Ijernen ^dufer

mit ben angefüllten (£d)eunen unb unfern ^auptmagajinen

in ben ^ird)en in 9laud) aufgel)en, - ^ie ©raben jtnb

breit, aber bie 3Bdlle nid)t rei^etiert, unb mir i^erflanben

fd)led)t ben gejtung^bienjl. "^iud) \vdre gegen un^ ber li\u

fd)lag gelungen, ber, n)d^renb be^ ücrigen ©intern, gegen

bie Jran^efen k)erfud)t tverben feilte unb beffcn 3(u^ful&rung

nur ber »S'erjcg i)cn 33raunfd)n)eig hintertrieb, Tftad) ber

Ubernal^me im 5^'u^ial)r teilten mir il)n fran56)Tfd)e Cfft^

jiere mit, n>ie er ^u i^rer Äenntni^ gelangt,- eine falfd)e

Qittadt am iDftertor, unb bie malere gegen bk Snfel über

ben Jluß. 2)aß man gegen unö bk Gruppen unb hie Ofjt^

jiere, bie l^iefelbfl :£>ienjle getan, (teilen fennte, war nod)

tin SSorteil. T)a^ neun5el)nte fran56jifd)e ^inienregiment

muß hei ber ^olldnbifd)en 2lrmee jTd) beftnben» 2)em fei

tt>ic il^m njolle, jebe^ 3Serberben über nn^; nur hit^d)anbc

nid)t, n)eld)e nid^t^ ahianftl
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dluxi baö 3(IIgemeine üerbcrben, tritt bte ©orge für ta^

Eigene m taufenbarttget: fummernd)en ©eflaltungen fd)nell

irieber ein, unb jeber fud)t baö eigene »©eil; irelrf) greller

3(b|lanb ber 53i(ber! 3[ßeld)e bie Äapitnlation gewefen,

xmb 06 jie gehalten mirb, ireig feiner. Die Q3urfd)e werben

ju einem 5ore l^inau^getrieben, eine fd)ene, ire^rlcfe »©erbe,

tjermutlid) nimmt man jTe auf bem @Iaci^ in (Empfang,

um jte ju transportieren. SD?orgen follen n?ir ^dfiTe ermatten.

Äameraben ^aben mit ?Hu^rung 2(bfd)ieb üon mir ge?

nommen, mir banfenb, bag id) anSge^arrt unb treu öer^

hlkbcxu 5Ö0 meine 33a^n mirf) geführt, lag id) feinfd)Ied)t

3(ngebenfen hinter mir. Sei) begehre narf) granfreid), bort

n^ill id) mid) eineB^it verbergen, hi^ id) «lieber unter @ud)

mid) einftnbe, benn ein Xseutfd^er, aber ein freier X)eutfd)er

bin id) in meinem JJer^en unb bleib id) auf immerbar. dlid)t

tt>erb id) nod) bienen. ^icikidjt, mein Jreunb, ern?ad)en

anbere Seiten, ha id) frol^ ju einem X^egen nod) greifen fann,

je^t i]1 feiner ba, ben id) mit Jt^euben fuhren fonnte. - 9}?ag

eS öieneid)t bod) gut fein, ha^ tic X)inge eben alfo fid)

n?cnben, mie wir eS fe^en. 5d) red)te mit ben ©ottem nid)U

5OB0 gebaut werben foU, muß 5Ut)orgefd)Ieift werben ;@otteö^

j^ra^I tut eS, möge ha^ 3^id)en wahrgenommen werben.

2(ber X)u, mein öielgeliebter 5^^eunb, mogejl Du el^er

auf einem (2d)tad)tfelb, ha eS |td) gut rul^et, bleiben, alS

foId)eS erleben, wie id) erlebet! Der id) mein .©er^ mit

ben ©ebanfen beö @efd)e^enen qudlen mug, id) gefelle Did)

ju i^nen unb fd)reibe an Did) hi^ in hie fpdte 9^ad)t hinein

unb tt>ti^ nid)t, ©uter, ob '^id) ber 33rief antreffen wirb.

2ebe wol^L 2(belbert«

2d) ^abe einen 5^ag uad) granfreid) erl^alten.
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2Ba^ gilt e^ in biefem Ariele?
SBon^etnrid)öonÄIeifl

1809

@ilt e^, itjaö eö gegolten l)at fonjl in ben Kriegen, bie

geful^rt worben finb, auf bem (5Je6iete bcr unermeglidjen

3BeIt? ©ilt e^ ben Slu^m eine^ jungen uub unternel^meuss

ben gilrflen, ber, in beut Tmft einer Iieblidjen ©ontmer^

nad)t, öon ?or6eern geträumt ^at?^ £)ber Genugtuung

für bie (Jmpfinblid)!eit einer ^a'ooxiU, bereu Sleije, öont

Q3e^errfd)er beö ?Heid)^ anerfannt, an fremben ^ofen in

3n)eife( gebogen werben ftnb?^ @i(t e^ einen gelbjug,

ber, jenem fpanifd)en (^rbfcfgejlreit gteid), wie cin®d)acf)^

fpiet gefpielt mirb; hti tt>e(rf)em fein ^erj warmer fd)Idgt,

feine ?eibenfct)aft ba^ ©efül^I fd)weEt, fein SQ^u^fel, üom

©iftpfeil ber 53e(eibigung getroffen, empor^ucft? ©ilt e^,

inö 5e(b jn rucfen, öon beiben Seiten, wenn ber ^enj

fommt, jTcf) ju treffen mit flatternben gal^nen, mxh ^u

fd)(agen uub entweber ju jtegen, ober wieber in hk ^GBinterä»

quartiere einjurucfen? ©ilt e^, eine ^roöinj abzutreten,

einen 3(nfpruc{) au^zufect)ten, ober eine @d)u(bforberung

geltenb ju marfjen, ober gilt e^ fonjl irgenb etwaö, ba^

nad) bem 5Öert be^ (?5elbe6 au^jumeffen i% ^eut befeffen,

morgen aufgegeben, uub übermorgen wieber erworben

werben fann?

@ine @emeinfd)aft gilt e^, bereu SOöurjetn taufenbdjlig,

einer @ic!)e gteid), in benSBoben ber ^cit eingreifen; bereu

5Öipfe(, Sugeub uub (5itt(id)feit überfd)attenb, an hcn

^ lUnfpielung auf ben „^rtnjett öon ^omburg". — ' §riei)ri(^^

be^ ©ro^en ©pott geaen bie ^ompabour.
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jTfberncn (gaum ber5Öo(!en rubrt; beten X)afein biircf) baö

X)rittei( etneö (Jrbalterö geheiligt morben i% dint (3t^

meinfd)aft, bie, unbefannt mit bem ©eijl ber ^errfd)fud)t

unb ber (Eroberung, be^ 2)afein^ unb ber ^utbung fo

n>urbig i% mt irgenbeine; bte i^ren !Hii^m nid)t einmal

benfen fann, fie mußte benn ben Stu^m jugteid) unb baö

^et( aller übrigen benfen, tit ben (^rbfreiö ben)cl)nen;

beren auögelaflTenjler unb unge^euerfler ©ebanfe nod),

üon X)ict)tern unb 3Beifen, auf glugeln ber (Jinbilbung ttf

fcl)n)ungen, Unterwerfung unter eine 5ßeltregierung i%

bie, in freier 30Ba^l, üon ber ©efamt^eit aller Q3ruber*

nationen, gefe$t n^dre. (5ine @emeinfcl)aft gilt e^, beren

Sföa^r^aftigfeit unb Cjf^n^erjigfeit, gegen Jreunb unb

geinb gleid) unerfcl)utterlicl) geübt, hei bem ©i§ berü^ac^^

barn ^um @prict)mort gett)orben ifl; bie, über jeben S^^^if^l

erl^oben, bem 53e|t^er jene^ ed)ten Ü^inge^ gleid), biejenigc

ijlt, bie bte anberen am meiilen lieben; beren Unfd)ulb,

felbft in bem 2(ugenblirf nod), ha ber grembling jte beldrf)elt

ober n)o^l gar üerfpettet, fein ©efü^l gel)eimni^öoll er^

tt?ecft: bergeitalt, bagberjenige, ber juil)rgef)6rt, nur feinen

S^amen ^u nennen brandet, um and), tu ben entferntejlen

5:eilen ber 3©elt ncd), ©lauben ju (tnben. (5ine ©emein^

fd)aft, bie, iveit entfernt, in i^rem 53ufen and) nur eine

Ülegung üon Übermut ju tragen, bielme^r, einem fd)6nen

©emut glcid), hi^ auf ben heutigen 2:ag an i^re eigne

v§errlid)feit nid)t geglaubt hat; bit l^erumgeflattert ijlt, un^

ermublid), einer ^imc gleid), alle^, ma^ fte 3Sortrefflid)eö

fanb, in jTd) aufzunehmen, gleid) al^ ob nid)t^, t)on Urfprung

l)erein ®d)6neö, in il^r felber mdre; in beren ®d)o§ gleid)^»

n)cbl (menn eö ^u fagen erlaubt ifl!) bie ©otter baö Urbilb
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ter ?0?enfd)^eit retner, al^ tn irgenbeiner anberen, aufbeo

tval)vt Ratten, dint (5)emeinfd)aft, bie bem SD?enfd)enße^

fd)Ierf)t ntd)t^, in bem 5ßed)[el ber ^ienjlleij^ungen, \d)uU

big geblieben ijt; bie ben 256Ifern, il^ren Q3rubern nnb

9^ad)barn, für jebe Jlnnjl be6 griebenö, tt)e(d)e fte öon

i^nen erl^ieft, eine anbere ^nrurfgab; eine @emeinfd)aft,

bie, an bem Dbefi^fen ber 3^iUn^ jletö nnter ben tx)acferflen

unb ruftigjlen tätig gewefen i\t: ja, bk ben dJrnnbjIein be^^

felben gelegt I)at, nnb öielteirf)t ben ®cf)(nfblod baranf ju

fe^en beflimmt tvar, ^ine ©emeinfd)aft gilt ;eö, bie ben

^tihni^ nnb ©ntenberg geboren Ijat; in we(d)er ein

©nericfe ben ^nftfrei^ wog, 5:fd)irn{)anfen ben ©lanj ber

(Sonne (enfte nnb Kepler ber ©ejlirne Q3af)n t)er5eirf)nete;

eine ©emeinfrf)aft, hk große Dramen, wie ber !^enj 55Inmen,

anf^nweifen ^at; tic ben ^ntten nnb (Sirfingen, ^nt^er nnb

SD?e(anrf)t()on, Sofep^ nnb griebrid) anferjog; in n?e(rf)er

Saurer nnb (5ranad), hk 3[5erl)errlirf)er ber Tempel, gelebt,

unb Ätopjlocf ben ^rinmp^ be^ (Jrloferö gefnngen l^at,

^ine @emeinfd)aft mitl)in gilt eö, hk bem ganzen ^enfd)en^

gefd)(ed)t angehört; hk hk 5ÖiIben ber (Snbfee nod), tDenn

|te jTe fennten, ju befrf)u6en l^erbeijlromen iDurben; eine

®emeinfd)aft, beren X)afein feine bentfd)e ^örnjl: überleben,

unb bie nur mit^tnt, öor bem bie ©onne öerbnnfelt,

ju ©rabe gebrarf)t werben foß.

Slufruf :K6ni9 griebrii^ ^i(^e(m^ III.

2(n3)?ein2[^otf!

@o wenig für 50?ein treuem 2SoI! a(6 für Dentfd)e bebarf

e^ einer 9^ed)enfd)aft über t)k Urfad)en beö Äriege^, weld)er
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ie$t beginnt Älar liegen jTe bem nnöerblenbeten (Europa

2Öir erlagen nnter ber ubcrmad)t J^anfretd)^. X)er

grieben, ber bte Spälftc ?D?einer Untertanen ^ix entriß,

gab nnö feine ©egnnngen nid)t, benn er fd)Ing nnö tiefere

2Öunben alö felbjt ber Ärieg» ^a^ ^axt beö ?anbeö warb

an6gefogen. X)ie^anptfe[hingen blieben üomgeinbebefe^t,

ber 3(rferban warb gelahmt, fo wie ber fonfl fo l)od) ge^

brad)te ,^un)lfleig nnferer vStdbte, X)ie greii^eit be^ ^anbelö

warb gel^emmt unb babnrd) tit Dnclle beö (Jrwerbe^ nnb

be^ ^Öo^Illanbe^ öerjlopft. ^a^ ?anb warb ein ?Kanb ber

SSerarmnng,

X)nrd) hie jlrengil:e @rfn(lung eingegangener SSerbinblirf)?

Uit Reffte Scb, S)?einem 35clfe @r(eid)temng jn bereiten unb

ben fran56jTfcf)en ,^aifer enblid) ^n überzeugen, baß eö fein

eigener SSorteit fei, ^^reußen feine Unab^dngigfeit ^u (äffen,

3(ber ?D?eine reinigen 2(b|Td)ten würben burd^ Übermut unb

5;reurc|Tg!eit vereitelt, unb nur ju beutlid) fallen wir,

ta^ be^ Äaifer^ 3^ertrdge mel^r nod) wie feine Kriege unö

langfam öerberben mußten; je^t i\t ber 2(ugenbHcf gc^

fommen, wo alle ^dufd)ung über unfern Suilanb aufbort,

53ranbenburger, ^3reußen, (£d)le|Ter, ^ommem, Litauer!

S^r tüi^t, tva^ i^r feit fteben 3al^ren erbulbet Ijaht; iljx

m^t, wa^ euer traurige^ ?-o^ i% wenn wir ben beginn«

nenben ^ampf nid)t e^reuücU enben. Erinnert eud) an bic

SSorjeit, an ben ©roßen ^urfurjlen, ben großen Jriebrid).

SÖleibt eingeben! ber ©uter, tie unter i^nen uttfere 2^ür^

fal^ren blutig erfdmpften: ©ewififen^freil^eit, (5^re, Unab?

l)dngig!eit, ^anbel, ^unflfleiß unb ^ßiffenfd^aft. ©ebenft

be^ großen Q3eifpiel^ unfcrer mdd)tigen SSerbunbeten, ber
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fKuflTen, geteuft ber ©panier unb q)ortugtefen. ©etbjl Utu

nere SSolfer jtnb für gleict)e ©uter gegen mdd)tigere geinbe

in ben Äampf gebogen unb ^aben hcn (Sieg errungen. (5r^

tnuert eud) an bie ^elbeumutigen (grf)n)eijer unb 92ieber^

(duber.

©ro^e ©pfer irerben t)on aßen ©tduben geforbert werben,

benn unfer 53eginnen ifl: groß unb nid)t gering tk 3a^Iunb

Wlimi unferer geinbe. 31^r werbet iene lieber bringen für

ta^ SRaterlanb, für euren angeborenen Äonig al^ für einen

fremben ^errfcf)er, ber, wie fo mU Söeifpiete Ief)ren, eure

®6^ne unb eure legten Ärdfte Bwecfen wibmen würbe, t)k

eucf) ganj fremb ftnb. $Bertrauen auf ®ott, STu^bauer, Wtut

unb ber mdci)tige Q^eiilanb unferer ^unbe^genojfen werben

unferen reblid)en 2(nflrengungen jTegreid)en Sol^n ge^

wdl^ren.

2(ber tt>tld)t £)pfer and) üon einzelnen geforbert werben

mögen, jte wiegen t>k ^eiligen (5Juter nid)t auf, für bie wir

jTe Eingeben, für hit wir j^reiten unb fiegen muffen, wenn

wirni(i)tauf^6ren wollen, ^r engen unb X)eutfd) ejn fein.

(5ö ijl ber le^te entfd)eibenbe Äampf, ben wir bejlel)en

für unfere <5jijlen5, unfere Unabl)dngigfeit, unfern ®o^l*

jlanb. deinen anbern 2lu^weg gibt e^ al^ einen ehrenvollen

grieben ober einen rul^möollen Untergang. 2lurf) biefem

würbet i^r getroft entgegengehen um ber ^^re willen, weil

el^rloö ber ^reuge unb ber :^eutfcl)e ni&it ju leben vermag.

3(llein wir burfen mit3uöerfict)t vertrauen, ©ottunbunfer

fej^er 5Öille werben unferer gerecl)ten Sad)e ben ®ieg ver<

leiten, mit i^m einen jtd)eren, glorreicf)en ^rieben unb tit

SßBieberfe^r einer glucflicl)ern ^tiu

33reelau, tm 17. SJtdrs 1813. griebrirf) ©ill)elm.
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1841

virmacf), mein SSotf, mit neuen ©innen!

53Iirf in beö ©rf)icffal^ gotbne^ 33uci),

?ieö au^ ben eternen bir ben Sprud):

2)u folljl bie 5ß}elt gewinnen!

^rmacf), mein SSoIf, ^ei^ beine 5cd)ter fpinncn!

Sßir braud)en mieber einmvit beutfd)e fi^innen

3u beutfd}em ©egeltud).

^ütireg bie feige Äned)tögebdrbe;

Serbrici) ber Jjeimat (Srf)nerfen^au6/

3ie^ mutig in bit 2ÖeIt ^inauö,

X)ag )Te bein eigen werbe!

2)u hi]t ber Jpirt ber großen 35cl!erberbe,

^u 6ii^ ba^ grc^^e Jjcttuungöüolf ber (5rbe,

Drum wirf tcn 2(n!er aue!

2Öar ^ellaö einfl öcn be^rem (Stamme

3{(ö bu? öon be^rem etamme 9vcm?

X)ag .^ermann, bein gepriefner d)m,

Wltin 2SoIf, bid) nid)t »erbamme -

^inau^ inö 5D?eer mit ^reu^ unb £)riflamme!

(Sei munbig unb entlaufe beiner 2(mme,

3Öie feinem Duell bein Strom!

300^1 i]t fie bein, bie fcf)6nvle Jlottc,

Die je ein fterblicb 2lug entjurft:

Der SDtuniler Schiffe, wie gefcl)mü(ft

t^a]! bu jte beinern ©otte!
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2)u Idd)eljl 06 ber feinte fcl)tt)ad)em Spotte,

Sföcnn jTe auf fd)tt)anfem 53rett, bie fred)e iHotte,

2)ie grud)t ber (5rbe pflurft,

Qiuä) biefe grurf)t foül^ bu erftegen,

5ß3enn erj^ ba^ (Saij bein !Kuber ne^t,

Unb att bie ©terne, 'oit jTd) je^t

©tolj überm ^aupt bir wiegen,

©reid) fct)murfen Sflaöen bir ju güßen tiegett;

@o jwifrf)en jweien Fimmeln ^injufliegen ~

^k^ 3iel i]t bir gefegt!

£) blic! Ifinau^ tn^ @d)ranfeu(ofe!

^ejlurmt bein ^erg nic{)t ^ol)e ?ujl,

5ßenn, vok an einer S)?dbd)enbrujt

£)ie aufgeblühte !Kofe,

X)ie ©onne gittert in beö 9}?eere^ @cf)o^e?

Unb raufd)en nid)t ber 5;iefe taufenb ^oofe

2)ir ju: bu mußt! tn mußt!?

@teid)t nirf)t ba^ ^eilge SD?eer bem weiten

griebl^of ber Sföelt, barüber ^in

2)ie ©ogen X)erfen tJon IKubin

Unb grüne ^üge( breiten?

Um beiner 5oten 7(fd)e mu^t bu flreiten!

Spal fd)Iummern nicf)t au6 beiner ^anfa Seiten

'äu&i beutfd)e .gelben brin?

3Biegt ftd) nid)t auf friftallnem ^tul)U

3m SDZeer ber 9?ereiben Sd)ar,
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X^it jtd) i^r ed)icffa( ^al^r um 3a^r

2(bfpinnt öon golbner 3pufe?

?o(ft fte birf) nid)t, ber 53ed)er nicf)t ücn ^bule,

^a^ mibe ?D?eer, ber grei^eit ^o^e Sd)ule,

?oc!t bid) nid)t hk Gefahr? -

X)aö CD?eer voixh unö ücm ^erjen fpulen

X^en legten Dvci'l ber 2:9rannet,

<Setn .O^i^cl) bie »Letten »ebn entzwei

Unb unfre $öintbeu fuBlen.

£^ ia^t ben 3turm in euren Werfen wnlfUn,

Um frei mc Sturm unb QiÖetter eud) ju fuf)(en;

2)a^ CS}?eer, ba^ ?0?eer mad)t frei!

Äubn, tt)ie ber STbter femmt geflogen,

9?immt ber ©ebanfe bort ben ^anf,

Äü^n blicft ber CO?ann jum lÜZann hinauf,

X)en D\ucfcn ungebogen.

dlod) fcha^ebt ber ©etil be^ 3cbopfer^ auf ben ©ogen,

Unb in ben ?^urcf)en, tic Äotumb gebogen,

®e^t I^eutfcblanb^ Sufunft auf.

®ie tiä) hie ?anbe anerfennen,

(goll and) baö SO?eer bein ?e^en fein,

Va^ alle Sit^gen benebein

Unb einen 'Purpur nennen.

(ix foll nidn mebr um Ärdmerfd>ultern brennen -

ÜBer mill ben 'Purpur öon bem Äaifer trennen?

(Irgreif i^n, er i]t bein.
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Ergreif i^n unb mit iftm ba^ ©teuer

Der 3Ö3eItöefd)id)te, faß eö fecf

!

3I)r ©d)ijf ijl morfd), if)r @d)ijf ijl lecF,

®ei bu ber 3[ÖeIt (^Tueuer!

2)u 6ij^ be^ Gerrit (5rn)df)(ter unb Getreuer;

O fprt'rf), wann loberu njieber beutfct)e Jeuer

3[^ou jeueö ®d){ffeö Decf

?

^6r, 2)eutfd)(anb, pre beine 55arben:

X){r blul)t maxxd) luj^ig SföalbrciJier -

Erbaue felbjl bie (Segler bir,

Der Jrei^ett bejle ©arbeu,

5D?it eignen glaggen, eigenen ^cfarben;

SÖteib nid)t ber <BUat)C jeneö ^eoparbeu

Unb feiner frf)n6ben ©ier!

SOBen bittrer 3(rmut dlot erfaßte,

Unb n)er verbannt hk ©ee burd)tt)atlt,

Dag ^eige ®e()nfud)t nid)t ^u balb

Die (Eeete i^m be(ajle:

Dem feiö beim ®d)n)anfen einfl ber beutfct)en SO^afte,

TiU ob er trdumenb ncd) ju ^aufe rajie

3m ful)len (5icf)enn?a(b«

@ö wirb gefd)e^n! fobalb bk @tunbe

^rfe^nter @in^eit für unö fcf)(dgt,

(5 in gürjl ben beutfct)en ^urpur trdgt,

Unb einem .Oerrfd)ermunbe

(iin 25oI! öom ^o ge^ord)et biö jum ©unbe;

5ßenn feine Ärdmerwage me^r, mc ^funbe,

(Juropaö @d)i(ffal wdgt.
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Scf)cn \d)ant mein Oeijl bae nie ©efdjaute/

SD^ein «§erj it)irb fegelgleid) gefd)n)ellt,

@ct)on ijl bie gictte aufgeftellt,

Sie unfer 2SoI! erbaute;

<B&ion le^n id) felbfl, ein beutfct)er 2(rc;enaute,

2(n einem ^a]X nnb fdmpfe mit ber ^aute

Um^ golbne 23Iie6 ber Qiöelt.

^^ronrebe 5t6ni9 2Bi(l}elm^I.

in ber au^^ercrbent(id)en Sißung be^ iKeicbetage^ beö dloxh^

beutfcf)en 53nnbe^ üom 19, Suli 1870

©eebrte Ferren ücm iKeid^^tacje bee 9tcrbbentfd)en 53unbeö

!

m^ '^d) Sie bei Sbrem (e^ten Bufammentreten an biefer

Stelle im Duimen ber t^erlninbeten 9\egieningen tüillfcmmen

l^iep, tiuxftc 3d) eö mit frcubigem I^anfe bezeugen, baß

CO?einem aufricl)tigen Streben, ben 3ii}unfd)en ber 256l!er

nnb ben Q3eburfni]Jen ber 3tt?ilifation bnrd) 35er^utung

jeber Störung beö grieben^ ^u entfpred)en, ber (Erfolg

unter ©otte^ 53eiftanb nicf)t gefehlt habe.

3Öenn nicl)tebefton?eniger Äriegebro^ung unb Ärieg^^

gefa^r ben üerbunbeten 9\egierungen tit ^^iö:)t auferlegt

^aben, Sie ju einer außererbentlid)en Sefflcn ^u berufen,

fo trirb in 3bnen n?ie in Un^ bie Überzeugung lebenbig

fein, ta^ ber Dtcrbbeutfdie Q3unb hk tentf&it )8oiHtxaft

ni&jt 5ur ©efdbrbung, fenbern ^u einer jlarfen Stu^e bee

allgemeinen Jriebene au^zubilben bemul)t tvax, unb ha^,

n^enn^Öir gegenn^drtig biefeSSclfefraft ^um Sct)u^eUnferer

Unabbdngigfeit aufrufen, 5Öir nur bem ©ebote ber (^l)re

unb ber 'y>^id)t gel)crd)eu.
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X)te fpattifd)e 5f)ronfanbibatur eineö beutfd)en ^rinjen,

bereu 3(ufjlettung unb 53efeitigiing bie öerbunbeten iKe^

gierungen gletd) fernjianben unb bie für hcn D?crbbeutfd)en

^mxi) nur iufofern öou ^utereflfe tt>ar, al^ bie ^Kegferung

jener uuö befreunbeten Station baran bk Hoffnung ju

fnüpfeu fd)ten, einem vielgeprüften ?anbe hk Q3urgfcf)aften

einer georbneten unb friebliebenbeu !)tegierung ju geit)inueu,

l)at hcm dJouüernement beö ^aiferö ber granjofen ben

3[^ortt)aub geboten, tu einer beut bipfomatifrf)en SSerfe^re

feit knger Seit unbefannten 5[öeife ben ^rieg^fatt ju jletten

unb benfelben aucf) narf) 33efeitigung jeueö SSorwanbe^ mit

jener @eringfd)d$ung be^ 3(nrerf)tö ber 356t!er auf hk

(Segnungen be^ J^ieben^ fejlijui^alten, öon tt)eld)er tk ^e^

fd)irf)te früherer Sßei^errfrfjer granfreid)^ analoge 55eifpie(e

hkttt

Spat X)eutfd)Ianb berartige SSergewaltigungen feineö

?Ked)t^ unb feiner (51^re in frul^eren 5al)r]^unberten fd)tt)eigenb

ertragen, fo ertrug e^ fte nur, weil e^ in feiner Serrijfen^eit

nid)t tion^u, tvk flar! e^ war. ^cntc^ wo baö Q3anb geijliger

unb red)t(irf)er (Einigung, tt)etd)eö bie 53efreiung^friege ^u

fnupfen begannen, tk beutfrf)en (Stamme je langer, befto

inniger öerbinbet, l^eute, wo 2)eutfd)Ianb^ Sluflung bem

geinbe feine Öffnung me^r bietet, tragt 2)eutfd)Ianb in ftd)

felbft ben ^Bitten unb bie Äraft ber 3(bwe^r erneuter fran^»

^oftfrf)er Gewalttat.

(5ö i]t hinc Überl^ebung, weld)e SD?ir biefe S[Öorte in ben

SO?unb legt. 2)ie verbunbeten Ütegierungen, wie 5rf) fetbfl,

2Öir ^anbetn in bem öoßen Q3ewugtfein, bag (Sieg unb

9?ieberlage in ber «^anb beö ÜJenfer^ ber (Sd)tacf)ten rul^en.

3Öir l^aben mit ftarem 53Iicfe pit 2SerantwortIid)feit
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ermcjTen, n:)eldie t>or ben (StvidsUn ©ctte^ unb ber Wlcrif

fcf)en ben triftt, ber ^trei große unb friebfiebenbe SSoIfer im

^erjen (Jurcpa^ ju üer^eerenben Äriegen treibt.

2)a^ beutfd)e tt>ie baö fran5eiTfd)e 2]olf, beibe bie ®eg^

nungen cf)riillirf)er ©ejittHitg unb jleigenben ©c^tjlanbee

g(eid)mdgig geniepenb unb begebrcnb, finb ju einem IfciU

fameren SiÖettfampf berufen, aU ju bem blutigen ber

3Öajfen.

X)crf) bie ?0?acbtbaber ^xaxüvcid)^ ^aben eö üerflanben,

baö n)o^(bered)tigte, aber reizbare Selbftgefu^t unfere^

großen dladybax^ooiM burd) bered)nete 2D?iß[eitung für

perfonlicbe SuteretJcn unb ?eibenfd)aften auszubeuten.

3e me^r tit »erbunbeten ?Kegierungen jTd) bewußt jtnb,

atteö, maS (5^re unb 30Bürbe geftatten, getan ^u ^aben, um
(Jurepa bit (Segnungen beS griebenß ju betral^ren, unb je

unjweibcutiger eS t^or aller 2(ugen liegt, baß man unö baö

(Ed)n)ert in bie^anb gezwungen ^at, mit um fo größerer

Suöerfidit tt>enben 5lBir UnS, geflutt auf ben einmutigen

5föi(len ber beutfd)en 9\egierungen beS (SubenS tvit beS

9?crbenS, an hit St^aterlanbSIiebe unb Cpferfreubigfeit beS

beutfd)en 25o(!eö mit bem 3(ufnife jur 3Serteibigung feiner

C5I)re unb feiner Unabf)dngigfeit.

SQ}ir n?erben nad) bem 53eifpiefeunferer 25dterfürunfere

grei^eit unb für unfer ^cd)t gegen tk ©emafttat frember

(Eroberer fdmpfen, unb in biefem Äampfe, in bem wir fein

anbereS Ski t?crfo(gen, aU ben Jrieben (Europas bauemb

p jid)ent, wirb ©Ott mit unS fein, wie er mit unferen

35dtem war.

110



©olbatenliet)

f. f^^fK^f--

f$^¥^^ ..^

^öngl^ jtt Sm^, t)ac^f gar ntc^t »cUer

!Un t)ie ^dnöel öiefec Sßelt,

grieMtc^, wie er war gefunnen,

Sranf er feinen Ärdnc^eubrunnen

^M ein Äönig unt> ein ^elt>.

©a traf in fein Kabinette

Sine^ 9)ior9en^ saenetette,
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5^en ^efanöt SRapoIeon.

S^er ftng jorntg an ju follertt,

SBeil ein ^rinj eon ^o^enjodern

©cüt auf (Spanien^ i^önig^t^ron.

<Bit ereifern fic^ unnötig,

5Braucf)en ©ie man nur 2?erftanM

»Bor mir mögen bk ©paniolen

6iq) nac^ £ufJ 'nen ^onig ^olen,

^Wmt\)<ilh aüß htm ^:pfefferlan£)
!"

^ct ©efanbtc, fo befc^ieben,

©ar nocf) lange nic^t jufrieöen,

SBeil et^ nic^t begreifen fann;
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Unb er fc^wdnjclt nnb er tdttjelt

Um ben Ä6ttt9 unt» fc^arwcnjelf,

sK6c^t e^ ^erne fc^ciftUc^ f)an.

X>a fie^t unfec 5[ßil^elm tKzpc

©ic^ t)a^ Hdöltc^e ©ett)(id;fe

^xt bzn Ä6tti9^au9ßtt an;

©a^te gar nic^t^ weiter, {nnbetn

^anbtt ftc^, fo ba^ htwmbitn

3ener feinen Sauden !ann.

3W^ Ü^apoleon Da^ »ernommen,

£ief er gleich bk „©tiebeln'' (ommen,

©ie üort>em fein Onfel trug.
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25lefe S09 bet SSonaparte

©raufam on, «nt> auc^ öer jarfe

^ultt nad) ben feinen ftug.

©0 in graufer ^riege^rüffung

3vufen fic in öoller SgiüfJun^:

//9i"f, gcanjofen ! ÜBern Di^ein !*

XXnb bk Äaiferin Sugenie

3|T befonber^ noc^ ^iefenge,

jDie in^ geuer bldjT hinein.

\

SStele taufenö rofe ^ofen

©tarf, nun treten tie granjofen
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(Siliöf^ untern S^affepot,

95Iöfen in bie ^teg^frompete,

\Xnb bem ^eerc ä la täte

SSrüIIf tet wacfre Surico.

©er ©pö^i unt) jeöer bratje

©o^tt ber grrrrande nation;

2tn jwet^unöerf 5)JUratUcufen

©inö E'et btt SIrmee gewefen,

O^ne fottf^ige^ Nation.

©euffc^lanö laufc^et mit Sfftaunen

atuf t>ie tüdfc^en Ärieg^pofaunen,
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fdallt bk ^anii, bod) md)t im <Baä,

SJeltt, mit ^dujTett, mit ?KiIltonen,

prügelt tß auf t)ie Kujonen,

9Iuf ba^ ganjß Sumpenpac!.

SSil^elm fprtd)t mit ssj^oK^ nnb Üloone

Un5 fprtc6f bann ju feinem ©Dt)ne:

//^t:i^, ge^ ^in nnb ^aue i^m!''

§ri^e, o^ne lang ju feiern,

Stimmt \id) ^reu^en, ©c^ii?aben, 9?ar)ern;.

©e^f nac^ SSöct^ uni) — ^auet i^m.

^auf i^m, ba^ bk Sappen fliegen,

©af fte all bk ^vänfe frieden

2(n ta^ flappecnöe @e5ein,

©af fic, o^ne ju eecfc^naufen,

Si^ ^^ari^ unö weifet laufen;

Unt> iüir stehen ^interörein.

Unfer Äronprinj, bet ^eift ^i§e,

Unt) ter fd^rf gleich einem S5li^e

Unfer bk ^ranjofenbruf.

Uxib, ob wir un^ gut gefc^lagen,
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©enn wir fc^rteben t)ort mit 95Iut.

Sitt ^öftlter »Ott bretutttxtc^tslg

f^at bk^ neue Stet) ertac^t fic^

3iac^ ter alten SO^eloteü

©rum, i^r frifc^en, l&lauen jungen,

HßQ darauf lo^gefungen

!

©enn tolr waren auc^ tabel.

5Bolrat) ^reu^ler

©eban
^ontg 5KiI^eIm I. an hie Äonigtn 3(ugujla

Slttf t>em 6c^lac^tfelt)e not ©et)an, i. ©eptembec 1870, 7V4 U^c

(Seiegramm)

©ie frans6tTfrf)e 3(rmee ijl in (Behau eingefd)IojTen, unb

ber Äaifer 9?apoIeon ^at mir feinen Degen angeboten. 3d)

^abe tl^n angenommen nnb »erlange hit ^apitnlation ber

3(rmee a(ö Kriegsgefangene, ©ott ^at nnS jTd)ttirf) gefegnct.

aöitfeelm.

SSor ©eban, 2. ©eptember 1870, V22 U^r nachmittags

(Seiegramm)

X)ie Äapitniation, wobnrd) hie Qan^e 3(rmee in ©eban

friegSgefangen, iji foeben mit bem ©eneral ^impffen
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gefd)le)Ten, ber an^Bteüe bcö öeru>mtbeteu?n?arfdial(^ ^ac
^a\)on ba^ Äcmmanbc fu{)rte. Xer Äaifer i)at nur jid)

felb)l 3}?ir übergeben, ba er ta6 ,^ommanbo nid)t führte

unb alleö ber t)\egentfcf)aft m 'Pari^ uberfd^t (Bdntn

2(ufent(}altöort werbe id) bejlimmen, fobalb id) i^n ge*

fprod)eu ^abe in einem ü^enbejöouö, baö fofort jlattjtnbet.

5Öefd) eine ^öeitbnng bnrd) ©otte^ gü^rnng! ©il^etm»

?8cnbrefTe, 3. ©epfember 1870

2(benbö 10 ll^r. 2d) rt)ill ned) rafd) ben gejlrigen 5ag

er.^d^fen. ^a id) feine ?D?e(bnngen ücn ^cith über bie

.!^apimIation^öer^anb(nngen erhalten ^atte, bie in X)ons«

d)err) ftattftnben foKten, fo fn^r id) öerabrebeterma^en nad)

bem ^d)rad)tfeibe nm 8 U^r frn^ nnb begegnete ?0?ottfe, ber

entgegenfam, nm meine ^inn?illignng jnr üorgefd)(agenen

Äapitntation ju erhalten, sngteid) anzeigte, bag D^apoleon

frul^ 5 U^r (Beban öerlaffen i)ab^, nad) X)ond)er9 gekommen

feinnb53i^marcf^aben)ecfenlafiren, ber i{)nöcr einem fleinen,

eingeht gelegenen vöanfe mit feinen Jjerren ftBenb gefnnbeu

^abe nnb i^m gefagt, er n)nnfd)e ^n mir, 2(nf iöiömarrf^

Q3emer!nng, bag id) in einigen ©tnnben gegen ©eban reiten

wnrbe, ^at er |Td) mit Q3[iömarcf] in ba^ fleine Jpau^

^nrucfgejogen nnh jlonöerfation nber ganj nid)t^fagenbe

Dinge gepflogen. X)a ber Äaifer immer lieber anf ein

©ieberfel)en mit mir ^nrncffam, anf ber ©trage, bie id) tarn,

aber fein orbent(id)eö ?ofa( ^n ftnben fei, ganj in ber 9^dl)e

aber tin ®d)I6ßd)en mit ^arf jid) befanb, fc fd) tng bie^ 5öiö^

marcf jnmiKenbejüon^ öor. Um lOlI^r fam [id)] anfeiner

^cl)e öor (Seban an. Ungefähr nm 12 U^r erfd)iencn

2)?oItfe nnb 55i^marcf mit ber öoUjogenen Äapitulationö^
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urfunbc. dlad) angehörten ^x^hljimxQcn beö oben SSor^

getragenen, nm 2 lH)r, fe$te i&i mid) mit meiner nnb gri^en^

©nite, öoranf hk Äaöallerieflabön)ad)e, in55ett)egnng jnm

Ü^enbejüon^. 55eim (Eintreten in ben ^arf fa^en wir tic

ganje gelbequipage in n:)ol}Ibefannter ^met nfw. beö Mau

fer^, n)oranö e6 flar tioar, bag er @eban »ertaffen ftatte, nm

nirf)t mel^r tal)in jnrncf^nfe^ren! 3d) flieg öor bem (5d)(6g^

cf)en ab nnb fanb hcn Äaifer in einer 2^eranba vitree, bie

in ein Sitnmer fn^rte, in ba^ iDir gleid) eintraten. 3rf) be^

grngte ii^n mit Darreid)nng ber ^anb nnb ben 3Öcrten:

Sire, le sort des armes a decid^ entre nous, mais il m'est

bien penible de revoir V. M. dans cette Situation. 5Öir

tt)aren beibe fe^r bewegt. (Erfragte, waö id) nber il)n befd)lojTe,

woranf id) i^m ^Öilftelm^^o^e t)orfd)fng, waö er annahm;

er fragte nad) bem 5föeg, ob nber53e(gien ober bnrd) Jranf^

reirf), tt)a^ le^tereö angeorbnet war, jebod) nod) gednbert

werben fonne (wa^ and) gefd)e^en ijl). ^r bat, feine Um*»

gebnng mitnehmen jn bnrfen, tic Generale !Heille, Wlo^txva^

^xini Wliixat II. ufw., ebenfo, ta^ er feinen ^anöjlanb hti^^

bel&alten burfe, rva^ alle^ id;) natnxiid) afforbierte. X)ann

lobte er meine 2(rmee, üorjnglid) bie 2(rtiEerie, bie nid)t

i]^re^gfeid)en l^abe (waö jtd) in biefem Kriege üoUfommen

erwiefen ^at), tabelte bie Snbifjiplin feiner 3(rmee. Q3eim

2(bfd)ieb fagte id) i^m, bag id) Qianbtc, i^n ^inreid)enb ju

fennen, um überzeugt jn fein, ba^ er ben Ä'rieg nid)t ge^

wunfci)t f)abe, aber ^n bemfelben gezwungen ju fein!

dt: Vous avez parfaitement raison, mais Topinon pu-

blique m'y a forc^. 3ct): L'opinion publique forcöe parle

minist^re, id) ^dtte hei Ernennung biefeö 2}?inijleriumö fo^

fort gefui^It, ta^ ber mit bemfelben eingetretene ^rinjipien^
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n)ed)fel nict)t ^um Jpcii feiner iKegierung auffallen ir>erbe,

wae er acf)fel5urfenb 6ejaf)te- ^Jiegau^e Äcnüerfationfci)ien

iftm ttjo^t^utiin, unb id) barf glauben, ta^ id) i^m feine ?age

fe^r erteid^tcrt ^abe, unb n?ir frf)tcben beibe tiefbewegt! 2Öaö

id) atle^ empfanb, nad)bem id) i^n üor brei3a!)ren im^nU
minatten^punft gefel)en l)ahc, fann irf) nid)t befd)reiben!

^on biefem tHenbejüoue bcxitt id) öon 72^ ^^^ V28 ^^^

gan^e 2(rmee um Seban! X^en (Empfang ber ^rupp^n, baö

^Öieberfebeu be^ bejimierten Oarbefcrpe, ba^ atlee fann id)

beute nid)t bcfdireiben; id) lüar tief, tief ergriffen üon fo

t)iel 53emeifen ber ^ich^ unb Eingebung!!! (5ö mar un^

befd)reiblid)! - X)ie 2(rmee, tt)eld)e fapituHert, iil 60000

bi^ 70000 3}?ann, t>iele ^unbert Kanonen unb un^d^Iigeö

SO?aterian X)er Gefangenentransport iit eine tt)af)re ^aia^

mitdt. - 2(m 31. unb 1. Ijat ?Ü?anteutte( jwei energifd)e 3(uS^

fdlle au6SD?e^ brillant jurücfgefd^Iagen. Dhm abieumitbe^

megtem ^erjen am 8d)tuf eineö fo(d)en 53riefeS!!!

I^ein 2B[itf)etm]«

55riefanbie'^ime^t)otttll.9^ot)ember 1870
2[^on 5^omae (Jarlple

©eebrter ^err!

^Nabrfd)einlid) entftammt eS einem liebenSmürbtgen

3ug ber 3}tenfd)ennatur, biei'eS billige ?0?itleib unb SeitungS^

gejammer über ba^ gefallene unb betrübte granfreid); aber

menn eS barauf angemanbt n?irb, bag granfreid) feinen

beutfd)en drcbcxctn (Jlj'ajö unb ^ct^ringen mirb abtreten

muffen, fd)eint es mir ein fe^r niditSnu$igeS, gefd^rlid)eö

unb irregeleitetee ©efül)! unb btvodit auf ]timi (^nglanbS
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etne fe^r tiefe Unwiffen^eft in @ad)en ter gegenfeittgen

@efd)id)teg^ranfreicf)^ unb ^eutfd)lant)^unbt)eö5ßerf)alten^

granfreid)^ gegen btefeö ?anb feit üielen Sa^rl^nnberten.

(5ö ^anbelt jtct) für hk X)entfd)en in biefer Ärife nid)t um

„©rogmut", um „l^eroifdjeö 2}?{t(eib unb SSerjeil^ung einem

gefallenen Jeinb gegenüber", fonbern um berbe ,Ä(ug^eit

unb pra!tifd)e (^rwdgung, waö ber gefallene geinb aller

^a]^rfcl)einlid)feit nad) tun wirb, wenn er erjl wieber auf

ben gügen jle^t, X)eutfd)lanb \^at über biefen ^pnnft eine

iJrfa^rung öon üier^unbert 3al)ren hinter jtd) unb ba^u

eine, tk i^m in grdßlid) injlruftiüer Tixt in^ @ebdcl)tni^

gefcf)rieben worben ij^;n)o^ingegen im englifd)en ©ebdct)tni^,

wenn fie überl^aupt je barin war, je^t nur eine geringe ober

gar feine ©pur baöon ju merfen ijl . .

.

r^eine Station ^at je einen fo fd)limmen 9?ad)barn gehabt,

wit 2)eutfrf)lanb i^n in ben legten üier^unbert Sabren

an granfreid) gehabt l^at; frf)limm auf ieglicf)e Hxt: fred),

rduberifd), unerfdttlid), uuöerfo^nlid) unb immer angriffö^

luflig.

Unb nun gibt eö ferner in ber ganzen ©efd)id)te feinen

jubringlid)en unb ungered)ten 9?ad)barn, ber je fo üollig

bli^gleid) unb fd)impflid) ju Q3oben gefd)lagen werben

wdre wie Jranfreid) je^t üon X)eutfd)lanb. ^eutfd)lanb

bat nad) üier^unbert Sauren ber 5!}?iß^anblung öon feiten

biefe^ 9^ad)bam unb meij! and) beö SO?iggefd)icfö fd)lieg^

üd) ba^ große ©lud gel)abt, feinen geinb öoEig am 53oben

ju fe^n; unb X)eutfd)lanb, fage id) unumwunben, wdre tim

torid)te Station, wenn eö nid)t baran bdd)te, je$t, wo eö in

ber !^age baju ijl, etlid)e (Td)ere (IJrensjdune jwifd)en jTd) unb

einem fold)en 9?ad)barn ju errid)tem
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2}?eineö ©ifTenö ^ibt e^ fein 9?aturgefe6 unb feinen

^immlifd^en ^arlamentöaft, n)cnad) granfreid) ai^ dn^iQt^

t)cn allen trbifd)en @efd)6pfen nid)t ein Stücf öon ben

v5ad)en, bie eö geranbt {}at, mieber ^ergeben mnf, wenn

bie (Eigentümer, benen jTe entritJcn n^nrben, hit (Gelegenheit

ftaben, jte wiebequbefommen, deinem 9)?enfcf)en, anger

in biefem 3(ugen6Iirf Jranfreid) felbjl, fann eö gfanb^aft

fein, ba^ eö ein foId)e^ ü?atnrgefe^ gebe. 5Öa^ (Elfaf nnb

beibringen angebt, fo irnrbe feinö üon biefenbeiben^dnbern

anf fo Qcttiidjtn QSegen öcn Jranfreid) erlangt, bag man
ba^ abmatten eine^ fcicben O^atnrgefeeee ^ier aitne^men

mngte. 2)ie ?i|t ?Kid)e(ienö nnb baö bern{)mte(2d)n?ert?nbj'

iüigö XIV., ta ^aben tt?ir hie einzigen ^ÖejT^titel ^xanU

xtid)^ anf biefe bentfcben ?dnber. 9vicf)elien fd)raubte jte

lo^ (nnb bnrd) einen g(uc!(icben 3nfa(l njnrbe ein anrenne

aU (Btnnai mit ibnen (o^gefrf)ranbt; anrenne, ber, benfe

id), bnrd) Q3Int nnb ©emnt^art ücrmiegenb X)entfd)er ge^

mefen n^dre, n?enn nirf)t Jranj I. feinen SSerfa^ren, ben

ftcinen Jper^cg t?on ^cnillon . . . an ftcb getocf t nnb allmd^(ici)

,5nm gran^ofen gem ad) t Ijätte^; ?cni^ le (55ranb mit feinem

anrenne al^ bem bebeutenbflen alter mcbernen d^enerafe be^»

forgte ba^ ubrige,-abgefe^enallerbingö, feilte id)fagen,üon

bem ©engen unb Q5rennen in ber ?)fal^, tit öom »^eibef^

berger v5d)log an immer n?eiter abn?drt^ üer^eertunböer*

mnflet lüurbe, ma^ anrenne nid)t orbentlid) beforgte, rvc^^

tt?egen ?nbn?ig einen anbern ^infd)icfen mngte. Uberbie^

trnrbe fe^r öiel erpre]Terifd)e Snriftenprari^ in^ $ßerf gefefet;

man barf ha rnbig üon 2lnnjalt^fniiten in fd)drfiler 2(nmen^

bnng reben. 2)ie!Kennionefammern beö grcgen ?nbit)ig, bie

Kammer öon SD?e§ nnb hk Äammer üon 53rijyac, waren einjl
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bei imö in (Juglanb unb überaß fcnflnjo jeufeitö be^ !)l^ein^

u6e( 6eruci)ti(5t unb gaben ©runb ^u (eb^^aften ^efd)n)erben.

2)er gro^e IHibwig Qab, vocnn man üon feiner ironifct) ^6f^

(id)en, erl)abenen Haltung ab jie^t, feine 5{ntn)ort (5r betitelte

fid) auf feinen eigenen ^m^cn (ecu üon 1687, fagen bie

9?nmt^matifer) Excelsus super omnes gentes Dominus,

aber ha^ dnbert nici)t6 baran, baß 2(büofaten!niffe ber

frf)Iimmilen ©orte ju feinen ^Öerfjeugen bei biefer ^robe^*

rung be^ @Ifag geleerten. 3a, ma^ ©tragburg ange{)t, ge*

Tang bit ^elbentat nict)t einmal burd) 3(büofatenfniffe unb

nod) iDeniger burd) ein ^rieg^fcfimert, ba bebiente jtd) ber

©ranb S)?onarque ber ^red)|lange eine^ @inbrecf)er^.

Strasburg n^nrbe in ^tittn tiefen grieben^ befe^t, unb

jtt)ar baburd), bag bie ©tabtbe^orben bei^od)en würben,

SBerrat ju feinen ©unflen ju üben unb tinc^ 3^ad)tö feine

©arnifcn ein^nlaffen,

Unb ebenfon^enig mürbe baö jungfrdulid)e ?0?e^ ober

fonjl eineö öon biefen brei 53i^tumern burd) bie ©enjatt

be^ ,%riege6 an granfreid) gebrad)t; e()er n)ar e^ bie (3cn>ait

üon betrugerifd)en ^fanbfei^ern. Äonig ^einrid) II. (im

3a^rel5o2) erwarb biefe^Id^e - qjrotejlanten Ratten i{)n

in größter 9^ot ^u ^ilfe gerufen - wir burfen fagen, in @e^

(lalt eine^ ^)fanbe^, .§einrid) jog mit flatternben gähnen

unb unter 5romme(fd)(ag ein, „lebig(id) jum ®d)U^ beut^

fd)er Jtei^eit, wie ©Ott bezeugen möge"; tat nid)tö furben

^rotej^antiömu^ ober bie beutfd)e grei{)eit (bie beutfd)e

grei()eit forgte fd)nca bafur, ftd) in biefem JaU felbjl ju

Reffen); unb bann, wie ein qjfanblei^er mit eherner Stirn,

ber ber @ered)tigfeit in^ @ejTd)t fd)(dgt, (e^nte er ab^ tk

^Id$e jurucf^ugeben - „^atte alte !Hed)te an )Te", bie i^m
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öcllig un,^tt>etfe(f)aft waren, unb fonnte jTc nid)t jurücfciebcu.

Uttb wollte ni&it troß allem X)rucf unb allem Bureben. X)er

gro^e Äarl V., obmoftl er babei bem ^)rote(lanti^muö ^alf,

bemul)te fid) mit dugerjler 2(n|lrengung, bie iftm tra^r^aft

ba^ ^erj bracf), if)n baju ju geringen, aber eö gelang tl)m

nid)t X)em gegentt)drtigen »^»cftenjollernfontg, ber im 3Ser*

gleid) mit i^m ein bcfd)eibener unb frieblirf)er ?D?ann i%

gelang e^. Sei) l^alte eö für üollig rtrf)t{g, vernünftig unb

fing, ba^ 2)eutfcf)lanb biefc Zauber von feinem unöergleid)^

ii&im J^^^jug mit nad) ^aufe bringt unb jTd) burd) eine

tud)tigc2ÖefejIigiing feinee eigenen alten ©aögau (35ogefen),

feinet ^un^rucf, ber brei 53ietumer unb burd) anbere mili^

tdrifd)e ?0?ad)tmittel für tk Snfunft gegen fran56(ifd)e 53e^

fud)e jTd)ert.

X)ie granjofen jammern fd)redlidv eö bro^e i^nen ein

„SSerlujl il)rer S*^re"; unb jammernbe 3ufd)auer flel^en

ernfllid): „^nte^rt granfreid) nid)t; lagt bie (5^re be^

armen Jranfreid^ flecfenlce". ©irb e^ aber hit @^re

Jranfreid)^ retten, n)enn e^ ablehnt, bie !2d)eiben ju be^«

^al^len, bie eö feinem dla&ibaxn mutttjiüig jerbrod^en ^at?

X)er 2(ngrijt auf be^ 9^ad)bar^ Jenj^er war Jranfreid)^

®d)anbe. äugeril entef)renb für jebe Station war fein legtet

Überfall auf X)eutfd)lanb; ebenfo grog war hk 'Sd)anbe,

wie biefer Überfall öon feiten granfreid)^ burd)gefu{)rt

würbe. X)ie ^^rc Jranfreid)^ fann nur burd) granfreid)^

tiefe iKeue gerettet werben unb burd) ben ernjl^aften @nt^

fd)lug, ee nie wieber ju tun - in aller 3«^unft vielmehr

ba^ (Jntgegengefe^te ^u tun. 3luf biefe ®eife fann Jranf*

reidi^ @bre allmdl)lid) wieber ^ur ^o^e be^ alten (Blanjeö

erflra^len - weit über t>tn beö erjten 92apoleon ^inau^,
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ntd)t ju reben üon bem brittcn ober trgenbciner neueren

©orte - xmb fann unferer freiwiEigen ütht unb bau!?

6aren 3(d)tung n)ieber aß tk feinen unb (ieben^murbigen

(5i9enfd)aften jeigen, mit benen tk dlatux granfreid) au^?

geflattet liaU

g^urö erjle, muß id) facjen, ftef)t g^ranfretd) me^r unb

me^r tral^njtnnig, erbarmlid), fct)impflict), jdmmerlid) unb

fogar üerdd)tfirf) au^: g^ranfreirf) meigert jtd), bie 5at^

fad)en, tk greifbar öcr i^m liegen, unb hk ©trafen ju

fe()en, t)k eö felbjl über ft'ct) gebrad)t l^at, (^in granfreirf),

ba^ o^ne erfennbare^ ^aupt anard)ifd) 5ufammengebrorf)en

ifl; »gaupt ober g^u^rer nid)t mc^r ju unterfd)eiben üon

gugen ober (^ejTnbel; ^J?inifter, hk in Luftballone auf?

fliegen, bereu einziger 53aUa|^ fd)dnblid)e 6ffentlid^e!i^ugen,

^roftamationen üon ©icgen jtnb, hk t)on ber ^^antafie

auöge^ecft ujurben; eine Svegierung, hk üon2(nfang hi^ ju

(Jnbe an^ 3[^erlogen^eit bejle^t unb tk gewillt i\\ lieber

baö grdglict)e 5ölutt)ergiegen weiterge^n unb nocf) fd)limmer

»erben ju laffen, aie bag fie, biefe fantofen ©efrf)6pfe ber

iHepublif, aufboren follten, bie gu^rung ju l^aben: idj weiß

nirf)t, wann unb wo eine Station ju fel)en war, hk jTd) fo

mit Unehre bebecft l)at. SOöenn granfreicl) unter ber 3)?enge

teilnel^menber 3ufct)auer irgenbeinen wai^ren greunb l^at,

fo mugte fein Slat an granfreid) fein, all ha^ aufzugeben

unb nk wieber barauf jurucfjnfommen. granfreid) foUte

wirflid) witfen, bag man frf)on Idngjl entbecft l^at, baf^ e^

lebiglid) ju hm 5:oren be^ ewigen ^obeö fu^rt unb allen

S9?enfd)en!inbern »erboten i% feint 3uflurf)t jur ?uge .^u

nel^men! granfreid) follte wiflFen, ha^ feine einzige ^off?

nung i% hit 3:atfad)en, bie |Td) eingefunben l^aben, anju^
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erfennen unb einjufe^en, tag jTe auf ^xanfxcid)^ eigene

(Jinlabung gefommen jTnb; einjufe^eu, bag e^ felBfl, eine

2}?aflre ubergüfbcter, jlolj gefirnißter 2(nard)ie, iDillfurtid)

einen 9?ad)6arn befd}inipft unb ju einem 2)ueU auf ?e6en

unb 2ob ^erau^gefcrbert bat, ber nicf)t anarrfiifd), fonbern

UDcf) in einer friebHrf)^menfd)h'rf)en, nud^ternen unb ge^

jugeften Qt^erfafiTung iji - unb ta^ ber (^rfofg mar, wie er

fein mngte, @in (Jrfcfg, n>ie ibn eine Schar fanguinifd)er

SD?arftfd)reier gegen eine majebcnifche ^f)alanj erzielen

muß - unb nun fiegt ta^ ?anb ba, in fd)inipf(id)e krummer

unb iDl)nmad)t gefunden, unb bezeugt öcr ©Ott unb ben

9}?enfd)en, ma^ für eine SD?enge SSerfautt^eit, 3(nard)ieunb

öerjlecfte ©emetn()eit in ihm mar. granfreidi foUte miflfen,

bag e^ unerbittlidie Zat\ad)^ i% ha^ e^ feinerici ?0?6glid)feit

ntel^r l)at, ben |Tegreid)en X)eutfd)en ju miberj^el^en, unb ta^

fein ganzer 2ßi^ nid^^ meiter tun !ann, aU biefe 5:atfad)e

in feinen erjlaunten ©eifl auf5unel)men: ndm(id) einjufel^en,

baß befagte 5:atfadie, fo öerbaßt jTe and) i% bcd) unerbitt^

lid) i]i unb üelljcgen merben muß - je e^er, je billiger.

@ine bittcvt ?e^re für ba^ grcßfpred)erifd)e gran!reid);

aber granfreid), mcllen mir boffen, l^at nod) genug 5ß]a^r^

baftigfeit unb (Jbrlid^feit in jtd), um eine 5atfad)e alö eint

mabrbaft biamantene 5ß}efenbeit ju af^eptieren, bie |td)

nid^t ungeftraft^ibenlanb bieten Tdßt unb gegen biefelbjl

©Otter nid)t^ au^^rid)ten fonnen.

2n 5föabrbeit jebod) ifl bie SD?enge bemugter 23ertogen*

^eit, bie ta^ amtfidie mie bae übrige granfreid) in le^ter

^eit, befonber^ feit ^nli aufgebrad)t \:jat, eine munberbare

unb fnrd^tbare(Ead)e. Unb leiber i^ felbjl jTe ffein im 25er#

gteidi ju bem (Selbftbetrug unb ber „unbemugten SSerlogen^
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l^ett", bte fett langem unter ben gran^ofen ]^errfct)t unb bie

nod) drger unb giftiger i% obnjc^I fie nid)t aU ®tft ett^

fettiert wirb, Jur mid) ifl baö betru6Iid)fle ©pmptont in

Jranfreid) manrf)mal bie ©ejlalt, in ber feine „9}?dnner

be^ ©eifleö'V feine ]^6d)flen (iterarifd)en (5prerf)er, tt)eld)e

^^rop^eten unb ©el)er ber Station fein foEten, gegenwärtig

bajlel^en unb in ber Zat fd)on feit einer Generation bage^

flanben l^aben, Uuöerfennbar ijl e^ i^r (151auben, t>a^ neue

.ßtmmel^wei^^eit an^ g^ranfreid) über aW tk anbem

Stationen, hie int (Bdjattcn liegen, auöjlra^te, bag granf^

reid) ber neue Sion^berg beö ffieftaE^ fei, itnb ta^ aÜ ha^

traurige, fd)mu^ige, ^albwa^^njTnnige unb junt großen Zeil

bo(Iifd)e Beug, ba^ bie fransojTfdje ^iteratitr unö in ben

festen fünfzig 3al)ren befd)ert Ijat, ein wal^rl^afte^ neue^

.^'intnteBeüangelium fei, ta^ ©egen für alle 3D?enfd)enf6l)ne

in jtd) trage. 2ld), man öerftel)t eö, baß granfreid) feine

große ?Keüolution gemad)t Ijat^ baß e^ feinen erfd)redlid)en

iHuf ber SSerbammnt^ gegen eine 5Öelt üon 3}?enfd)enlugen

au^gejloßen ^at unb wie mit ber ^ofaitne beö Sungften

©erid)t^ üerfunbet l^at, e^ fotte feine ?ugen me^r geben.

5d) nenne ba^ oft eine ]^immlifd)4ollifd)e (5rfd)einung -

bie benfwurbigjle feit taufenb Salären in unfrer ^elt;

alle^ in allem eine tranfjenbente (Empörung gegen ben

Teufel unb feine 5ÖBer!e (benn ?ugen jinb famt unb fon^

ber^ öom 5:eufel unb für ben ^enfd)en Gift). X)afur

lieben unb eieren wir aße Jranfreid). Unb wa^rlid) jTnb

je^t alle Stationen eifrig genug bahei^ granfreid) barin ju

folgen! 3luf allen (Seiten ber ^iöilifterten ®elt ijl in ge^^

wiffer 3(rt nid)t^ bemerfen^wert, alö baß bie ganje 5Öelt

in tiefem unb wilbd)aotifd)em 3(ufjlanb gegen bie !^ugen
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j^e^t, nun, fo)"te eö, iraö e^ »oße, aEen ?ugen ein (5nbe ju

mad)en. @in unerldß(id)er Äampf, fo l^d^Iid) er aud) ijl.

^Öol^Igetan, bürfen trir ju aliebem fagen; benn er muß
allem unb jebem öorau^gel)n -: aber ad), aU ba^ ijl nod)

mct)t ber ®ieg; eö ijl nur ber ^albe ,^ampf unb bte t>id

Ieid)tere ^dlfte» X)ie unenblid) fd)n?erere .^dlfte, bie ebenfo

unerldglid) ober nod) unentbe^rlid)er i]\ beilegt barin, an

©teile ber ab gefd) äfften ?ügen, hie öom Teufel waren, bie

gangbaren 3Sirflid)!eiten burdjjufu^ren, bte tra^r^aft unb

ücn ©Ott fein foEten. :©iefe er jte »§dtfte be^ Äampfe^, iä)

bin glürflid), e^ ^u fe^en, i\1 nun gejTd)ert, faitn nun nie

mel^r anberö aufboren alö burd) ben ®ieg; fein «weiterer

SSerlauf aber, ba^ fe^e id) and), mug unter einer befferen

Leitung al^ ber granfreid)^ freien, n?enn er nid)t für immer

fd)eitern foU. 2)ie germanifd)e ?Haffe, nid)t bie feltifd)e,

muH jc$t bie erjle fKcEe in biefem ungeheuren ^[Öeltbrama

fpielen; unb t>on ben ©ermanen ern?arte i&i beffere (Erfolge.

8d)led)tere fennen nid)t gut fcmmen. Jranfreid) l^at mit

furd)terttd)i1er 2lufbietung aller Ärdfte, hw nunmehr ein^^

unbad)t5ig Sabre tt)d^rt, in biefem *7)unft für |Td) unb tit

2Öelt nid)t6 ober nod) tt)eniger erreid)t - genau arit^metifd)

gefprod^en: dliiü mit bem negativen 2Sor5eid)en. ©eine

^ropl)eten prophezeien ein eitleö ^ing; fein 3Solf wanft

in ber ginjterni^ uml)er unb i]i tütit in bie 5rre gegangem

©old)e ^rop^eten unb fold) ein 3Sol! - tie e^ auf bem

5föeg be^ 53etrug^ unb beö ©elb)tbetrugö n?eit gebrad)t

l^aben! „Slrger ^dufd)ung überliefert", mt bie ©d)rift

fagt; hi^ i^nen fd)lieglid) bie ?uge gerabeju al^ 5föa^r^eit

erfd)eint. Unb nun fdieinen jTe, in i^rer wurgenben 9^ot

unb dugerjlen ©efa^r, feine weitere ^ilfe ju l&aben al^
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»lebcrum ®e(6jl6etrug unb bte ©a^fonabe be^ gelben*

fpieter^, ®ie »d^nen, gelben ju fetn. ®ie ivd^nen, jte

feien ber „^^rijlu^ ber Solfer", ein nnfd)ulbige^, gott*

gleid)eö SSoIf, baö mit ber 53e)T:immung, un^ allein erlofen,

für tic ©unben aEer ^bihx jn (eiben f)a6e -: geben wir

un^ ber »5>ojfnung ^in, bag ba^ mit bem „^^riflnö ber

^Mikx" ha^ 9?onptuöu(tra ber @act)e ifl. Sei) wollte, jTe

würben nnterfnrf)en, ob e^ in nnferer 3^it nidjt genan fo

gut wie einen (5^rijluö ber SSolfer and) einen (5artond)e

berSSolfer geben fonnte! ^artondje ^atte mancf)eritterlid)e

@igenfcl)aften, würbe öiel bewunbert unb in feinen ^tittn

Diel beflagt; unb fanb öiele 2)amen, bie, wd^renb ber un^

erbittlicl)e, unerldglid)e ©algen auf il)n rvaxUU^ ^odtn

feinet S^aaxc^ t>on i^m erbettelten, 2(ber aU e^ jum <Sd)lug

fam, gab e^ feine ?Hettnng für (Iartoucl)e. (5r täte beifer,

jid) bem beutfct)en ^olijeibeamten ^n fugen, bejfen fejle

«Oanb i^n fo grdglid) an ber ©urgel gepacft Ijat; einen

5eil feiner ge]lo^lenen@act)en ^erau^jugeben; ganj unb gar

anfju^oren, ein ^artoud)e ju fein, unb ju üerfurf)en, wieber

ein !Kitter 53aparb unter öerbejferten 3[^er^dltnijiren unb ein

©egen unb eine erquicflicl)e SOöo^ltat für alle feine dla&ihaxn

gu werben - anjlatt gar ju fe^r ba^ Gegenteil tvit je$t!

%t^ jie^t auf jeben gall, fo feltfam eö aurf) Jranfreid)

fd)einen mag: ganj (Europa eilt ni&it^ in 2)anfbarfeit für

bie l)immlifcl)e „@rleud)tung'', hie i^m öon ^xanfxcid) ^u^

gefloffen i]i, jur iKettung l^erbei; aud) fonnte gang Europa,

felbjl wenn eö wollte, im 2(ugenblicf biefen fcl)recflid)en

Äanjler nid)t ^inbern, feinen eigenen 2Öeg ju ge^n, 3}?e$

unb ber ©ren^wall werben, benfe icf), ben »^dnben biefe^

Äanjlerö frfjwerlid) me^r entrijfen werben fonnen,
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JBor ttwa l^untert Salären befianb in (^ngfanb ber kh^

^aftejle 3Öunfd) unb $u einer 3eit eine tatfdd)Iid)e 55e^

mu^nng nnb »^ojfnnng, ^(fag nnb ü^ot^ringen ben gran^ofen

wieber ab^une^men. ?orb (Marteret, ber nad)^er ?orb ©ran^«

üille ^leg (übrigen^ in feinem (5inn ein SSorfal^r nnfereö

je^tgen ?orbö g(eid)en 9?amen^), ben mand)e, einjig !^orb

^^at^am an^genommen, für ben flugi'len ©taatefefretdr be^

2(nön)drtigen Ratten, ben wir je l^atten, nnb ber befonber^

ber „einzige Sefretdr war, ber je2)entfd) fpracf) obernber^

()anpt etwaö öon beutfd^en 2(ngelegen()eiten üerjlanb", Ifattc

gerabe an biefen ©egenjlanb fein ^cx^ ge^dngt nnb l^atte

fd)6ne 2(n^|Td)ten, eö bnrrf)5nfe6en - wenn nid)t nnfer

armer lieber »^erjcg üon 9?ewca|l(e i^n baöon abgebrdngt

\)^tu nnb ba^n nod) an^ bem 2Cmt in büfteren Überbrng

(nnb nberbieö in jnüiel 5föeingenng, fagt 3Ö}aIpore) nnb

in t)6üige 2]ergeffen^eit hei feiner 9?ation, bie anger (^^at^am

fid) an feinen feine^g(eid)en jn erinnern ^at X)ag53i^marcf,

nnb 2)entfcf)Ianb mit i^m, je^t hei biefer gnnjligen ^on^

jnnftnr mit ber ndm(id)en Jcrbernng anftritt, nberrafcl)t

mid) gurnid)t, fRad) fold) einer ^roöofation nnb nad) fold)

einem ®ieg frfjeint ber @ntfd)Ing vernünftig, gered)t nnb

fogar befd)eiben. Unb in 2(nbetrad)t alleö beffen, wa^ jtd)

feit ber benfwnrbigen Äatajlropf^e öon ®eban ereignet l^at,

würbe id) eö bem gefnnben SSerjlanb nnb ber SOZdßignng

be^ ©rafen 33i6marcf jntranen, ba^ er babei üerbfeibt, nid)t

mel)r »erlangt, entfd)Io|Tcn i]\ nicf)t weniger jn nehmen

nnb auf ben angemeflTenjlen 2Öegen mit fnI)IeriKn^ebiefem

3ie( nd^er rncft, ^on ber „Q3e(agernng öcn ^ari^", tic

wie hie nnge^enerlid)ile nnb h)ä^iid)iie tragifcf^e ^oflTe anö^

fielet, tie je anf (Jrben gefpielt werben i]i, l^offt 53i^marcf
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offenbar, bag jte nie jum dngerjlen Q3ombarbement, ju

millionenfad)em ^nngertob ober bajn fn^ren mng, bag

^ariö mit feinen ^oljlagern nnb 3(fp]^altftragen bnrd)

53omben nnb gln^enbe Angeln in ein glammenmeer üer^

wanbelt njirb. ©orgfam, 5ag nm 5ag, fd)einen biefe

^rengen, nie rajlenb nnb nie jn eilig, nnb jte fennen ba^

8pricl)Wort: „^löa^ lange tt)dl)rt, mit quV. Sd) glanbe,

55i^niarcf wirb fein ^Ifag nnb foöiel er öon ?otl)ringen

6rancl)t, befommen, nnb glanbe ferner, ha^ ba^ i^m nnb

nn^ nnb ber ganzen ©elt nnb allmdl)lid) fogar granfreid)

fe^r gnt tun wirb. X)aö anard)ifd)e granfreid) befommt

^ier feine erjle jlrenge ^eftion - ein fdjredlid) braflifd)eö

2(bful)rmittel für ha^ arme granfreid)! nnb eö wirb gnt

fnr ba^ üJanb fein, wenn e6 feine ?e!tion orbentlid) lernen

fann. ^ann eö ha^ nid)t, fo wirb e^ nod) eine befommen

nnb immer nod) eine; gelernt mng t>ic i^eftion werben,

53etrdd)tlid) falfd) i\t bie 3(nffajfnng, tic nber ^errn öon

SBi^mardf in (Jnglanb nod) ]^errfd)t. ^ie englifd)en d>^U

tnngen, fajl alle, fd)einen mir erft anf bem ^föege jn einem

wahren SSerftdnbni^ Q3iömard^, aber nod) nid)t angelangt.

Tik jldnbige 2Sergleid)nng, hk üor sel)n Sauren nberall jn

finben war, ^mfd)cn bem wa^njTnnigen ^iömarcf nnb

feinem bito Äonig mit ©trafforb nnb Äarl I. in i^rem

Äampf gegen nnfer langet Parlament (eine ®leid)^eit wie

jwifd)en SQ?acebon nnb SD?onmont^, aber feine größere), ifl

je^t t)on ber (^rbe i:)erfd)wnnben, nid)t ber leifejle 5on ijl

me^r baöon jn froren. X)ie pat]^etifd)e Ü^iobe öon X)dnemarf,

ber man mit Gewalt il)re Äinber genommen l^at (weld)e^

! gej^ol^lene Äinber waren, bie nberbieö öon D^iobe 2)dnemarf

fd)redlid) fd)led)t gepflegt wnrben), ijl and) fo jiemlid)
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1

erlebtgt unb mvh ganj unb gar üerfd)tt)inben, fotrte bie ZaU
fa(i)en befanut werben. Q3i^marrf, mc i&i üfu lefe, iftnid)t

ein 2D?ann mit „napcteonifcf)en" 3been, fonbern mit fotd)en,

tit nap recn ffd)en rvcit überlegen jTnb; jeigt feine nnüberj'

n)inblid)e „?dnbergier" nnb mirb and) nid)t öon „gemeinem

C^^rgeij" geplagt nf»., fonbern ^at 3icle, bie tt>tit nber

bieferSpbdre liegen, nnb fd)eint mir in ber^at mitflarfer

gdl^igfeit, bnrd) gebnlbige, groge nnb erfo(grei(i)e ®d)ritte

einem 3i^^e jn^nflreben, ba^ fnr bie X;entfd)en nnb fnr aEe

anbern 9}?enfd)en fegenöreid) i% Daß baö eble, gebnfbige,

tiefe, fromme nnb folibe Dentfd)Ianb enblid) gn einer Station

gefd)n)eigt n)irb, nnb bag biefe ilatt be^ tt)inbigen, nad)

eitlem 9\n^m bürjlenben, gejlihilierenbcn, ftreitfud)tigen,

nnrn^igen nnb nbermdgig reizbaren %xanhdd) bie Königin

beö Jejltanbeö merben n^irb, ha^ fd}eint mir hk l^ojfnnngö^

öoUile 6fentlid)e 5atfad)e, bie jtd) in meinem Seben er^

eignet l^at.

Übertragung öon ^ebwig Sact)mann

®ru§ an bie beutfc^en Vorüber

3}on (Jmannel ^ieU
1870

USie foßen wir end) banfen, o bentfd)e 53mberfd)ar,

(5nd), bie bnrd) mntig Ädmpfen nn^ fd)ii|ten in ©efa^r

2Sor tt)elfd)en Dldnberbanben, bie Don bem bentfd)en fKl^ein

5ß]ie t)on ber SD?aa^ nnb (Bd^tite hk »g>erren wollten fein,

5Öie foEen wir end) banfen, end), bie baö jnnge Q3Int

©0 frenbigtid) üergojjen in üaterldnbfd)em 50?nt,
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X)te jlterbcnb burften fingen: grei bleibt berbeutfc{)e?H^ein,

©ie foUen i^n nicl)t ^aben, ob jTe jtcf) Reifer f(i)rein!

Tid) il^r, bte i^r ^erfci)(agen, gefnicft, jnm Sobe tt)unb,

3(ct) il)V, bte il^r begraben im fremben frdnffd)en (55runb,

3ßie feilen mx cnd) banfen? Dnrcb enren »^elbentob

(triefet ilfV and) gtanbern an^ S^cimq, @efaf)r nnb 9^ot,

SOBir mnflfen ener benfen mit wahrer 35rnberpflid)t,

^od) and) bem SSaterlanbe ha^ ^eq entl^atten nid)t,

Wlit ganzer ®eete mnrbgen ben großen t^ampfeepreiö

Unb 2)entfd)(anb^ !)\u^m öermel^ren bnrd) eignen gleiß

unb @d)tt>eif.

5a, unfre Äinber lehren, wie (5]^rlid)feit nnb 5ren

2)em bentfd)en ^oif jn eigen, fein ^of nnb ?eitjlent fei,

2)ag Äenntni^, 5Öiffenfd)aften öerboppeln Äraft nnb 9)?ad)t,

Daß 2)Znt nnb ©elbjlöertranen flet^ jTnb tic ftdrfjle 5öad)t,

X)aß ]^eimfd)e ©prad) nnb ©itte, wie eine reine 55Inm,

(^ntwicfetn eigne (5d)6n^eit, begrnnben eirgen iKn^m,

2)aß man ba^ fa(fd)e 5ÖeIfd)e erjlicfen mnß mit 9??nt;

Denn e^ beflecft hk @eete, ijl ©ift in <Baft nnb ^fnt,

©0 mnflfen tt)ir end) banfen, tic if)r ben Ubermnt

Der 5Öe(fd)en l^abt gebrod^en, bem ^olt jnm ^eifnnb (?5nt.

Unb bie i^r jlterbenb ficht im roten ®iege^fd)ein? -

ÜÖir fingen eure @bre, nnb ?Hn^m bem bentfd)en fH^ein,

Qlu^ bem 5lönufd)cn t>on ^iani ®rotf)
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0* ©pectter

"^Db in ^l)ren

fSon 2)etleö Den ^iliencron

3m 2Öei,5cnfe(b, in Äorn unb ^oI)n,

liegt ein ©olbat, unanfgcfnnben,

,5tt)ei 5age fd)cn, 5tt>ei 9?dd)te fd)on,

mit fct)n?eren 5[Öunben, nnöerbnnben.

X)nrjlu6erqnd(t nnb fxeberwitb,

im 5cbe6!ampf ben ,Kopf erl^oben,

ein legtet 5:raunv ein (e^te^ Q3i(b,

fein bred)enb 2(nge frf)Idgt nad) oben:

^ie @eufe raufcf)t im Ä^renfctb,

er fielet fein 2)orf im 2(rbeit^frieben.

3(be, abe, bn .^eimattt?eft —
Unb beugt ta^ ^aupt unb i\l üerfci)ieben.
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Sie (ärünbung be^ neueu Deutfd^cn

JBon 2)ietrid) @d)dfer

©a in ^cutfrf)Ianb unb in granfreicf), nnb man fann n)ol)I

fagen, überhaupt in ter 3DBeIt, feinem X)enfenben entgegen

fonnte, bag einstieg 5n)ifrf)en ben beiben SSoIfernnnöermeib^

lid) tt)ar, fo fcnnte e^ fnr bie beiberfeitigen ©taatentenfer

feine anbete 3(nfgabe me^r geben, al^ tnnlicf)jl bafnr ^n

forgen, ta% er gn paflfenber Seit an^brect)e, 30öeld)e (Jrwei^

ternng ber ©egnerfrfjaft bnrd) bienapc(eonifcf)en53nnbni^^

beftrebungen bro()te, war ber prengifd}en (Staatö(eitnngnid)t

unbefannt, and) nicf^t, bag jebe weitere ^erjogernng in hc^

jng anfmi(itdrifct)e ^'benbnrtigfeit granfreid) jngnte fommen

mnflTe, 3^r fonnte bal^er eine 55efd)(ennignng ber ^nt\<i)tu

bnngnnr red) t fein, ^iefe©ad)Iageerfannt nnb mit meijler!»

l^aftem (?5efd)id nnb bewnnbernöwerter (5ntfd) (Offenheit an^^^

genn$t jn l^aben, bleibt baö nberwditigenbe SSerbienjl, ta^

jid) 53i^marrf nm bie (Erfolge öon 1870 nnb bU 35egrnnbnng

be^ 2)entfd)en ?Heid)e^ erworben l^at,

2)ie Äanbibatnr be^ ^rin^en i^eopolb üon ^ol^enjoUem

fnr ben fpanifd)en ^cnig^t^ron ij^ o^ne 3wtnn ^rengenö

anfgetand)t nnb ber franko jtfd)en ?Hegiernng nid)t t>kl fpdter

befannt geworben aU ber prengifd)en, ©ie l^at lange ge^

ringe 2(nölTd)t anf 33erwirflid)nng gehabt, weit ber Äanbi^*

bat f[d) abte^nenb öer^ielt; and) brad)te Äonig Sföilbetm

ber (Bad)^ feine ©pmpat^ie entgegen, Q3iömarcf bagegen ht^

l)iett jte im 2(nge. @r woUte üor aEen 2)ingen nid)t gelten

(äffen, ta^ man irgenbweld)en 3(n(ag l^abe, !HncfjTd)t ju

nehmen anf franko jifd)e ^mpjtnb(id)feiten, einem 3tt>i|l^ntit
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^xanfvcid) unter allen Umfldnben an^ bem ©ege ^u Qtlftn,

Sm SDZdrj 1870 ^at er bte Sfngelcgcn^eit burrf) bie Senbung

be^ SO^ajor^ öon 2}erfen unb ?ot^ar 33ud)er^ nad) Spanien

tt>ieber in ging gc6rad)t, nad)bem jTe fcf)on in^ (Stccfen gera^

ten rt)ar. 2(n ber erfolgten SScrflanbigung jwifd^en granfreid)

unb ibjlerreid) fonnte bamal^ fein Sweifel me^r fein, 2(m

16. 2uni l)at bann ^rinj iiJecpolb tk Äanbibatur angenom*

men.

a^ ^dtte in ber ?0?ad)t ber fran56jtfcl)en tHegierung ge^

legen, |Td) über ben ©ang ber SSer^anblungen in aEen entj^

frf)eibenben ^Beübungen ^u unterrid)ten. 311^^ am 2. 3nli

il^rem 2}ertreter in SD?abrib, am ndcf)ften 5:age i^r felbjl in

^arie burd) ben fpanifd)enQ3ctfcf)after tk offizielle ^(njeige

jufam, gefiel il)r bie 9\olle beö tJoUig U6errafd)ten, hinter«»

gangenen. 2)ie Idrmenbe 2(rt, in ber jTe t»or ganj Europa

Genugtuung forberte unb aßbalb bie ?eibenfd)aft ber dla^

tion entflammte, ta^ uugeftume 2)rdngen beim preugifd)en

Äonige, einen (Hinflug geltenb ^n mad)en, ben er ftd) nirf)t

jufd)reiben lafifen sollte, enblid) nad) bem ^cviid)t beö ^)rin^

jen bk Sumutung, ba^ ber Äonig biefen nod) befonberö guts^

^eiße unb öerfpred)e, nie wieber einjunjiüigen, tvcnn ttvoa

eine^anbibatur Jpo^enjollern abermals anftau&iU, fd)ufen

eine ?age, in ber nur nod) ba^ v£d)n)ert entfd)eiben fonnte.

@ö tt?ar offen jTd)tlid), ba^ bk fran56fifd)e fHegierung bk

Gelegenheit für günftig erad)tete, ber preugifd)enÄrone eine

tiefe 2:emutigung 5U bereiten, eine X)emutigung, bk fd^irercr

getroffen ^dtte al^ einilbieöoniDlmu^. £)bgteid)ber^6nig

bie^anbibatur^eopolb^ nid)t betrieben unb faum geforbert

^atte, ^dtte bod) ein Dvucftritt üon berfclben in ber g^orm,

wie fie üon ^ari^ l^er »erlangt würbe, fein 2lnfc^en »or
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Europa iinb Der allem üor feinem eigenen nnb bem gefamten

bentfd)en 2So(fe fd^mer erfcf)uttert

dinc berartige Bnmntnng forberte eine (55enngtming; man

fonnte firf) nid)t einfarf) bamit jnfrteben geben, bag fte ab^

gefeint rvax. iJarnber bejlanben fnr 33f^marrf feine S^eifeL

@o l^at er ber 9?ad)ricf)t feinet Äcnigö über tic (Jmfer 5ßor^

gdngeöom 13. aU beauftragter Slebaftor bit Jorm gegeben,

tk bem 5öefen nnb ber ^enbenj be^ fran56f[fct)en2(nftretenö

entfpract),unbbiebem@egnerflarmad)te,ba^eönun^rengen

fei, baö gorberungen jn ftellen l^abe* X)ie franj6jtfd)e füc^

giernng erfldrte jTd) für befcf)impft nnb beleibigt, atö jte auf

il^r 2[^orge]^en tic ricf)tige 2(nttt)crt er{)alten ^atte, nnb ber

Ärieg war entfrf)ieben. 53i^marrfö flare SCuffaflTung ber ?age

unb feine fu^ne @ntfd) to jfenl^eit in ber entfd)eibenben ©tunbe

aber foll ba^ beutfd)e 35oIf emig in banfbarem ^erjen be^

n?a^ren, benn i^m ift e^ 5U5ufd)reiben, bag mx ben legten

unb größten Ärieg um unfere (^^iftenj unb um unfer 'i!ficd)t

aU ^olt 5U g(ucftid)er @tunbe l^aben fuhren fonnen.

@ö ijl f[rf)er, ba^ bic tjerl^dngniöüoEen @d)ritte, bit öon

ber franj6f[fd)en?Kegierung in ben 5:agen üom 5. hi^ 15. '^nii

1870 getan ttjurben, nirf)t auöfd)lieglici), »e^I nid)t einmal

Äberwiegenb auf ?Kecl)nung be^ Äaifer^ felbjl ju fe^en jTnb.

(5r l)at ben ^ricg genau fo fe^r gefürcl)tet, wie er üon feiner

9^otn)enbigfeit überzeugt iDar. 3tt>ifcl)en biefen (^jtremen

fcl)n)anfte er unf[rf)er l)in unb ^er, an Körper unb ©eijl fcl)oit

ju fel)r gefd)tt)dd)t, al^ baß er in fcl)tt)ierigen gragen unbe«'

einflugte @ntfcl)tu|Te i)äm fajfen fonnen. dixim braucl)barett

Ärieg^fall feinte er gewiß ^erbei, aber e^ ijl mel^r alö frag^

lid), ob er, auf jtd) allein gejlellt, biefen unb gerabe in biefem

Jfugenblide braud)bar gefunben ^aben würbe, ^ux Unjeit war
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ein ©rament Wlini^n bee 2(ueirdrtigcit unb dltinerSDZini*

flerprdfibeut (Jördd)tc fidv ta^ 9?apoleon bebeutenbc 50?dn^

uer nie ^attc neben ftd) bniben fennen, wie ba^ ja in ber gan^

jen 3(rt feinet iHegimenteö (ag. @id)er aber ijl - obgletd)

jTci) im Corps legislatif eine ffcinc opponierenbe ©rnppc

fanb -, ba^ hit nngc^enere50?e^r^eit be^ franjoltfdicn ^olUi

tiit ^oiitit feiner fKegiernng billigte« granfreid) ^atte bnrd)*

an^ nnred)t, feine ^dnbe in Unfd^nlb $n mafd^en, alö ber

geinb anf feinem Soeben jlanb; eö mar g(eid) fd)nlbig, ja

fd)ulbiger alö fein J?errfd)er, and) 5;^icr^, obmol^I er in

ber Kammer jn ben Opponenten geborte. 3n nniber Reiben*

fd)aft(id)!eit Icberte ber Äriegeeifer empor, ber fo oft t>ic

i)ved)te ber 9^ad)barn mit gnßen getreten l)atte. 5[Öar eö

bod) gerabe biefe (Seite be^ nationalen (^mpfinben^ gewe^

fen, bic 9?apoIeon III. anf bie Q3a^n ber (Jroberung^lujl

nnb ber 2(bentener getrieben ^atte»

2)er 5Öiber^all öon jenfeit be^ iH^eineö blieb nid)t and.

3Ber bie Snli^ nnb 2(ngn)"ttage 1870 mit Q3emugtfein bnrd)^

lebte, fann fagen, baß er bit fd)6nflen 5age bentfd)er @e^

fd)id)te fal^« ©ad ^rengen 1813 bewegte, erfaßte je^t

2)entfd)tanb, ^er ©üben ^atte einige 5age gefd)tt)anft.

2)ie 2^oIfd)limmnng mar nid)t prengenfrennblid), 53en|l

batte nid)t fo nnrid)tig genrteift. 5Öaö foUte man f[d) fd)Iaj'

gen fnr eine b9na|lifd)e grage ber «giol^en^otlern? 2)a !am

bk d1ad)xi&it t)on Äonig ^Öilbelm nnb 53enebetti in ^mö.

5m DZorben atmete man er(eid)tert anf. (^nbtid) ber red)te

5on ! 5m @nben aber jnnbete ber fprn^enbe Jnnf e bentfd)er

Äraft in ber bentfd)en 2{ntmort. SÖ3ad nod) ^nrücfgalten

rooUte, marb nbertont, Sti^ürfbleiben, mdbrenb ber 9^orben

mit granfreid) rang? Unmoglid)! „2(llbentfd)lanb nac^
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granfretd) l^mem!" Uitb eö erfd^oK je^t eine anbete ^ofnng

alö bie, mit bei* einjl gid)te feine ®d)nler entlaffen l^atte:

„Siegen ober jlerben!'' @ö war bie ^einrid)öon5reitfd)fe^:

„®iegen nm jeben ^xti^l" ^?an war jtd) bewngt, bag man

bengranjofen ^cvoadjfm fei, £)^ne Übergebung ging man

in ben ,^ampf, aber mit bem jtcf)eren ©efn^I ber Äraft.

Unb bann famen nad) ben 5agen banger ©pannnng, ob

ntd)t ber geinb, ber fo pto^Iid) ben ^rieben gej^ort I)atte,

Dollgernflet nber bie ©renken ^ereinbreci)en werbe, ^k erften

©iegeönad)rid)ten, famen üonber^Crmeebe^Äronprinjen, ber

onf feiner iKeife bnrd) ben (Gliben hie «^erjen im ©tnrme ge^

Wonnen l^atte, nnb nnter bc^tn gul^mng @ci)(e|ier, Reffen

nnb ^^uringer, 53a9ern, ©urttemberger nnb 55abenfer in

trener 3Baffenbrnberfci)aft gemeinfam il^r 53 Int »erg offen,

Til^ am 6, 3(ngnfl ©ortl) nnb ®pirf)eren gefd)(agen waren,

war hit bentfd)e Überlegenl^eit offenfnnbig, 2)ie gran^ofen

widjen nad) 3}?e$ nnb nber bie SD?ofeI jiirncf. X)er 3(ngriff

Dom 14, 3Cngnfl anf i^re ©tellnng anf ben ^6f)en bie^feit

ber geflnng üerjogerte il^ren weiteren iKncfmarfd), Ht^ jte

il^n ^tvti 5:age fpdter fortfe^en woEten, fliegen jte anf ber

fnblid)en ber öon 2)?e$ wejlwdrt^ fn{)renben ©tragen bei

SBionüille anf t>a^ branbenbnrgifd)e Äorp^ Don ber 3(rmee

beö ^Jrinjen griebrid) Äarl, 3m bintigjlen ^Hingen beö

ganzen ^riege^ zwangen bie öon 92ieberfad)fen nnb 5[ße|l^

falen nntcrjln^ten COZdrfer ben weit überlegenen ^cint>,

ben 5(bmarfd) anf biefer ©trage ein^njletlen, dt wagte i^n

bann aud)nid)tme]^ranfbern6rbtid)en, nnb am 18, gelang

e^ ben vereinten 2(nflrengnngen ber erjlen nnb s^t>eiten

3(rmee nnter perf6nlid)er Ju^ning be^ ,fonig^, bnrd) tic

fd)weren Kampfe üon ©t, ^ri^at nnb ©raüelotte granf^
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reid)ö ^aupt^eer in bie UmwaHimgen ber ^ofelfejlung

einjufd) (fegen,

SO?an behielt genngenb (Strettfrdfte frei, nm ben 2Q?arfcf)

gegen ^ariö fortjufe^en. Wlac SOZa^on^ 25erfnci), mit ber bei

®crtf) gefd)(agenen, je$t aber bnrcb Siijitg ntel^r al^ öer^

bcppelten 2(rmee 53a5aine in SD?e6 jn entfe^en, führte jnr

«ftatailrcpbe ücn Seban. X)it bentfd)e .^eere^Ieitnng erriet

fru^ genng hie 3(bftrf)t beö gefnbe^, nm i^re ©treitfrdfte

recbt^ ^emmjuiverfen nnb trcß ber (5clitt?ierigfeiten beö ®e^

(dnbe^ ben @egner gegen hie belgifd)e ©ren^e ^n zwingen

unb bort jn nmftellen. Ratten Äaifer nnb SO?arfd)aE bic

SSerbinbnng mit ?0?e$ öen (5nben ilatt t)cn Beerben ^er ges«

fnd)t, fo tt)dre aEerbing^ bie gn^Inng mit ^ari^ eine (ofere

geworben, aber nnmoglid) l^dtte ber 2(n6gang üemict)tenb

»erben fcnnen. 2e6t geriet mit bem ^aifer ber gefamte!)vefl

ber J^^^^^tnee hi^ auf einigt X^it^ijTcnen in bentfct)e @e^

fangenfrf)aft. 9?ie n?ar eine Kapitulation üon foId)em Um*

fange huvd) eine 5elbfd)(arf)t erzwungen »orben. SOZajen,

Ulm, ^renjfan, Q3ailen n^aren g(ncf(id)e vßanb)T:reid)e, »er*

gh'd)en mit (geban,

X)ie Gefangennähme be^ Äaifer^ du^erte and) fofort i^rc

pcfitifdie 5Öirhing. vgein Ungfücf marb ha^ feiner X)i)na*

jlie. 2)ie tHepubli! trat an bie Stelle be^Äaiferreicf)^, 2(ller*

bing^ tt>ar fte fo tuenig mc biefe^ ber griebe, (5^ gebort

ju ben tt)nnberlicf)|len (Jntgleifungen ber fo oftfel)lgebenben

6flrentlid)en SD^einnng, ha^ man in Jranfreid) glauben fonn*

te, man Ijabt bie ü6lferred)tlirf)en ©unben ber Sa^r^unberte

gefu^ntburd) änberung ber Dtegiernng^form. 5n :£)eutfd)*

lanb forberte man mit *Hecf)t @id)er^eit gegen weitere %xit^

benöj^ornngen, unb hie war nur ju erlangen, wenn man hit
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franj6jtfcf)en SöoHwerfe unb 2(uöfa(ltore, $OZe$ unb @trag^

bürg, in eigene Ob^nt nal^m, SO?an „fdmpfte gegen ^nt)^

»ig XIV.''.

g^afl oi^ne reguldre 3(rmee s^igte granfretcf) borf) norf) eine

bewnnbern^werte 5DBiber[lanbö!raft 3(1^ ^iftator flampfte

©ambetta nene ^eere anö bem Q3oben, bie fid) mit jlannen^^

werter iKafcf)^eit organijTerten. 2)a^ nm^ingelte ^axi^ »iber^

jlanb (dnger aU öier 3)?onate. 2)ie @infcf)Iie|limg fonnte

gegenüber bem üon 5Öejlen anbrdngenben nenen »§eere nnr

anfred)ter^a(ten »erben, »eil CD?e^ jnr red)ten ©tunbe

er(ag,nnb and) ^öajaineö 3(rmee,nod) »efent(id) jldrfer alö bie

t)on®eban, narf) Dentfd)(anb »anbern mußte. 3n ben folgen^

ben 2D?onaten fonnteman bie (Jrfa^armeen ^^an^p^ unb ^ait^

l^erbe^, hk eine »eit nad) 5[Öeflen, bie anbere in hm duger^

jlen D^orben jururfwerfen. 2)er SSerfurf) 53ourbafiö, bie 53e^

lagerung üon 55eIfort ju brerf)en unb burrf) baö 5;or ^»ifd)en

5ura unb SBogefen nad) IDberbeutfd)Ianb öorjubringen,

enbete mit bem Ü bertritt feiner 3(rmee in bie®d)tt)eij. Über bie

J^dlfte ber franj6jtfd)en ©treitfrdfte, unb jmar bie wdu
au^ beffere ^dtfte, I)atte je$t augerl^alb beö ?anbe^ Duar^

tier nel^men muffen. 3njn)ifd)en war ^ari^ bem »gunger

erlegen.

dlod) t%t eö aber ftet, ijl am 18. Januar Äonig '^iU

l^elm im ^^ronfaat t)on2[5erfaiße^ jum X)eutfd)enÄaiferau^^

gerufen »orben. @^ ijl tt>ie eine D^emeft^ ber (?5efd)id)te, ha^

gerabe an biefer ©tdtte t>k htvit\&\t (Jinl^eit erj^e^en mußte.

3(m 21. 3)?drj trat in 55erUn ber erfle I5eutfd)e !Heid)ötag

jufammen. IDer frankfurter J^iebe befldtigte am 10. "^ai

bie Irrungenfd)aften be^ Äriege^. „X)a^ verlorene @ut an

hm SSogefen'V wo „e^ galt, beutfd)e^ 53lut öom »gjülleniod)
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ju (cfen", war ba^ 3(ngebtnbe, baö ber erjle X)eutfd)e Äai^»

fer bem neugeborenen iKeicf)e in hit 3ß}iege legen fonnte»

50?an ftatte fid) mit feinen ?anbforberungen in ?ot{)ringen

an bie (5prad)gren5e gehalten; nur mo |l:rategifd)e ©rünbe

eine 2(6tt)eict)ung unöermeibtid) mact)ten, tt)ie befcnber^ um

SD?e$ unb im oberen 55reufd)tal, battemanauf fransojTfd^ed

iSpracbgebiet^inübergegrijfen,)Td) aber and) bort grogterSu^

rucfl)a(tung befleißigt. X)ie neue Örenje i^t au^ ^ijlorifd)en

©runben begehrt werben, i}t aber nur auf bem Äamm ber

3Sogefen eine l)iiioxi\d)C. ©onjl i\t fte überall neu gebogen

worben, weil eö befonnene (Erwägung ber @ad)(age er^

forberte. Da^ gibt i^r i^re innere 53ered)tigung.

^er X)eutfcf)e fann nid)t anbcr^ a(^ mit Staunen unb

2)anf ber (5reigni)Te gebenfen, bie fid) öom 5nti 1870 bi^

jum S}?dr5 1871 in rafd)er Jofge aneinanberfd)(ojTen. Sie

bebeuten für i^n bie (Erfüllung innerften (Sel^nen^, ba6

@efd)Ied)ter befeelte, unb bie »erbiente ^xnd)t erni^er,

pflid)ttreuer unb opferwilliger 3lrbeit dx jTe^t in i^nen bie

©ewd^r unb hie ©runblage ber ^nhmft feinet ^oik^*

£)ie 55ebeutung be^ I^eutfd)^gran5ojtfd)en Äriege^ reid)t

aber über bie unmittelbar betrojfenen Zauber ^inau^. (ix

Ifat nid)t allein i^r?Diad)tüer^dltniö üerfd)oben unb i^ren

SÖejie^ungen eine anbere ©ejlalt gegeben, er ^at (Europa

umgeformt. X)er (Erbteil f)at eine jlarfe ?D?itte befommen.

X)urd) hie (5innal)me 9\om^, hit am 20. (September 1870

ber S^dumung ber v2tabt burd) bie fran56|Tfd)en Gruppen

gefolgt war, war and) Stalienö ^in^eit üoUenbet worben.

X)ie ?dnber, in benen bie \laxhn fKanbltaaten ^uropaö ge«»

wof)nt gewefen waren, i^re Ärdfte ju mejfen, waren je$t

felbilftarf geworben, frember^errfd)aftun5ugdnglid). Sie
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waren jugteid) tn t>a^ fonjlftuttoneHe ?eben eingetreten,

baö üom 3a^rf)unbert geforbert wnrbe, @ie waren bamit

fertig nnb bereit, fetbjl narf) angen jn wirfen. (5in gelb

ber53etdtignng aber fonnten ft'e nnr anger^albbeö (^rbteitö

fnd)en. ^a and) ber amerifanifd)e greijlaat mit t?erjnngten

Gräften anö feiner fd)tt)eren Ärift^ I)eri:)orgegangen war,

mngten tk Jernwirfnngen jlaattid)en ?eben^ einen jtarfen

3(n|log erf)a(ten. @ie fanben bie 53af)n freigemad)t bnrd)

bie ted)nifd)^mijTenfd)afttid)en 5ortfd)ritte ber ^cit, hit

©d)ritt gel)alten I)atten mit ben Sbeen, hie t>a^ po(itifd)e

nnb fOpiate ^thcn üorwdrtö brdngten nnb ^anb in Spant

mit il)ncn eine nene 3Ö3eIt fd)nfen, ber 50?enfd)()eit nene 2(nf^

gaben jleüten.

Über ben emigen Jt^i^öen

g)?oltfe an q)rofeffor 53rnntf d)Ii

33crlin, ben il. :De5embcr 1880.

@ie l&aben hit ©ute gehabt, mir ha^ ^anbbnd) mitjnteilen,

we{d)eö ta^ 3n)litnt fnr internationale^ i)\cd)t öeroffent^

li&it, nnb wnnfd)en meine 2(ner!ennnng beöfetben,

3nndd)jl wnrbige id) öollfommen ba^ menfd)enfrennblid)e

55ejlreben, tie Reiben ^n mifbern, we(d)e ber Ärieg mit [id)

fvil)Xt 2)er ewige gi^iebe i]t ein 2:ranm, nnb nid)t einmal

ein fd)6ner, nnb ber Ärieg ein (3iitt in ©otte^ ^[Öeltorbnnng-

3n i^m entfalten jTd) bie ebclj^en 5;ngenben beö SO?enfd)en,

SD?nt nnb (Jntfagnng, ^flid)ttrene nnb £)pferwiUig!eit mit

(Jinfe^nng be^ Sebenö. iD^ne ben ,^rieg wnrbe t>ic 5ß]elt

im SD?ateria(i^mn^ üerfnmpfen. 2)nrd)anö eini:)eritanben

hin id) ferner mit bem in ber SSorrebe an^gefprod)enen
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@a6, bag bie aVim^^üd) fortfd)rettcnbe ©eftttung jtd) and)

m ber Äriegfuftrung abfptegeln muß; aber id) ge^e weiter

unb glaube, ha^ fie allein, nicl)t ein fcbijxjierte^ Äriegö=»

recf)t, bieö Siel ju erreid)en vermag,

3ebe^ @efe$ bebingt eine Qintovität, welrfje beffen 3(u6^

ful)rung ubermad)t unb ^anb^abt, unb biefe ©en^alt thcn

fe^lt für hk (5in^altung internationaler 3]erabrebungen.

Sföelct)e britten Staaten tt)erben um be^l)alb ju ben SOBaffen

greifen, tt>üi tjcn jwei friegfü^renben 3}?dcl)ten burcf) eine -

ober beibe - hit lois de la guerre öerle^t ftnb? 2)er ir^»

bifrf)e !)\id)ter fe^lt. »§ier ift nur d'rfolg ju erwarten öon

ber rcligiofen unb jTttlid)en (Jrjie^ung ber einzelnen, öon

bem (^^rgefü^l unb 9tecl)t6jTnn ber gül)f er, n?elcl)e jTd) felbjl

baö @efe$ geben unb banad) l^anbeln, foweit t)k abnormen

Sujldnbe be^ Äriege^ eö überhaupt moglid) mad^en.

9?un fann boct) aud) nid)t in 3lbrebe geftellt werben, t>a^

wirflid) bie ^umanitdt ber Kriegführung ber allgemeinen

SD?ilberung ber Sitten gefolgt i\l. Wlan t)ergleid)e nur tic

SSerwilberung be^ XJreigigjd^rigen Äriegeö mit hext

Mmpfen ber dltn^cit @in wid)tiger Scl)ritt gur (Jrreirf)ung

be^ ertt)ünfcl)ten Sielet i}l in unferen 3:agen hk (Jinfü^rung

ber allgemeinen 5}?ilitdrpflid)t gewefen, wtid)C bie gebilbeten

Stdnbe in tk 2lrmeen einreibt, greilid) jTnb and) bie ro^en

unb gewalttdtigen (Elemente geblieben; aber jTe bilben nid)t

me^r wie früher ben alleinigen 53ejlanb. 3n>ei wirffame

Wlittci liegen au^erbem in ber ^anb ber?Kegierungen, um
ben frf)limmften2{uöfd)reitungen öorjubengen: bie fcl)on im

^rieben gel^anb^abte unb eingelebte iTrenge Wlann^ud)t

unb hk abminijiratiüe 2^orforge für (^md^rung ber Gruppen

im gelbe, Cl^ue biefe SSorforge i]t and) tk 2)if3iplin nur
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in 6efcf)rdnftcm SS}?age aufrcct)t5uerftatten, T)cv ©ottat,

tt)e(d)er l^etben unb (Jutbe^ruugeu, '^(ujlrcußimg mit) ^efa()r

erbulbet, fann bann nid)t nur en proportion avec les

ressources du pays, er tnug alle^ nebmcn, waö ju feiner

^jiflenj notig i|l. Da^ Übermenfd)lid)e barf man Don i^ni

nict)t forbcrn.

X)ie größte 5Öo()Itat im Kriege ijl bie fcf)ne(le 53eenbi0nng

be^Äriege^, nnb bajn mnffenaUenid)tgerabe5nt)ertt)erf^

Iid)en S)?ittel frei|tel)en» 3d) fann mid) in feiner ^Beife

einöerjlanben erfldren mit ber Declaration de St. Peters-

bourg, bag bie „®ct)n)dd)nng ber fetnb(id)en ®treitmad)t

nfw/' ba^ allein berecl)tigte 25orßel)en im Kriege fei. dlm\,

alle ^tlf^qnellen ber feinblict)en !)^egiernng mnffen in Tixu

fprnd) genommen «werben, i^re ginanjen, (^ifenbal^nen,

l^eben^mittel, felbjl tl)r ^prejlige.

SQ?it biefer Energie, nnb bod) mit me^r 5}?dßignng al^

je snöor, ijlt ber le^te Ärieg gegen granfreid) gefn{)rt

tt)orben. dlad) ^mei S}?onaten mar bergelbjng entfd)ieben,

nnb erft al6 eine reüolntiondre iKegiernng il)n gnm 3^er^

berben be^ eigenen ?anbe^ nod) )oicv Wlonatt Idnger fort^

fe^te, nahmen hk ,Kdmpfe einen txhittcxtm ^^arafter an.

Äricg unb ^rieben
S^on 2)etlek) t)on i^iliencron

ycf) flanb an eine^ ©artend !Kanb

unb fd)ante in ein ^errlid) Ji^anb,

baö, weit geldnbet, öor mir blnl)t,

wo ^eig bie @rntefonne glufet.

Unb Tlvm in 5{rm, e^ mar fein ^ranm,

mein 5Ö]irt unb id) am 2l>felbanm,
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n?{r raufcf)ten enter 9?acf)t{gall,

unb griebeu, grieben überall,

@in SuQ auf fernem 3d)ienentamm

tarn angebrauft ^lÖie jauberfam!

(5r brad)te fro^e CQ?enfd)en ^er

unb ©üterfpenbe, fegenfchn^er.

(iinii }al) id) ben metallnen Strang

jerftcrt, 5erriiTen meifenfang,

Unb wo id) nun in Q3(umen jhinb,

n?ar bantalö lüilb^ertpüblter ©runb.

^er (Eontmermorgen gidnjte fd)en

mc ^eute: glieernb üon ben ^cbu,

„ben ganzen 5ag mit eacf unb ^ac!",

jircmt nieber au^ 3}erf)au, ^er^acf

jum fübnften Sturm, ein njeiße^ 3)?eer,

bee 5^i^^be5 munbertjctle^ ^eer,

)jd) iin^tc, wit am (^r^ gezeugt,

mtd) auf ben 3dbe(, Dcrgebeugt,

mit «weiten 2{ugen, offnem SDcunb,

ai^ ftarrt id) in tm ^c(Ienfd}hinb,

dlrni |mb |Te bal „Scfinellfeuer!" „Ste^t!"

5©ie hod) im iRaucf) bie gabne we^t!

Unb SO?ann an CO?ann, hinauf, ^inab,

unb mancf)er jmft in Gran^ unb @rab,

3u soeben ]inr^ id), einer i^icf^t

unb ^errt mid), id) erraff mid) nid)t,

unb um mid), t?cr mir, unter mir

ein furd}tbar Dvingen, ©all unb ©ier.

146



llnb über miferm mujlten Mnanl

bdumtficf) ein fd)eu gemorbner ©auL

3d) fe() ber S3orber^ufe 53(i$,

bfutfeflgetrocfneten ©porenrt^,

ben @urt, ben angefpri^ten Äet,

ber aufgebfd^ten 9?u)lern ?Kot,

Unb ^tt)ifd)en un^ mit ^iauQ unb Ä1tng

pfa^t oer ©ranate (^ifenriiuj:

ein 2)radie brüllt, bte (?rbe btrjl,

etnfdllt ber ^IÖeltenl)immelftr|t.

(J^ dd)jt, e^ jtc^ut, unb ®rf)utt unb ©taub

uml^ullen 5üb unb ^orbeerlaub.

5d) j^anb an etneö dJartenö iHanb

unb fcl)aute in ein ^errlid) ^anb,

ta^ ausgebreitet üor mir liegt,

üom 5riebenSfdd)er eingewiegt,

Unb 3(rm in Htm, eS iji fein 5raum,

mein 3Öirt unb id) am ?{pfelbaum,

mx laufd)en einer 9?arf)tigall,

unb !Kofen, S^ofen überall.

Sriebric^ ?Rie^fc|>e: QßomÄriege
©er Ärieg unentbe^rlid), (5ö ijlt eitel @cf)n)drmerei

unb®d)6nfeelentum, üon ber5D?enfcl)^eitnod) üiel(obergar:

erjl red)t öiel) §u ertvarten, wenn jTe »erlernt ^at,Ä>iege ju

fuhren, (Jinflweilen fennen wir feine anberen SO?ittel, wo^

burrf) mattwerbenben ^bikxn jene raul)e (Energie beS gelb^

lagert, jener tiefe unperf6nlid)e ^aß, jene ?D?6rber^^alt^
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bfuti'gfcit mit gutem ©etriffen, jene gemeütfame crgaitifie^

renbe (3hit in ber 3^ernicf)tun9 bee geintee, jene jtotjeÖIetd)^

guftigfeit gegen große ^eviu]ic, gegen baö eigene Dafein

unb ta^ ber 53efreunbeten, jeneö bnmpfe erbbeben^afte

(^rfd)uttern ber @eefe ebenfo jlarf unb ftd)er mitgeteilt

merben fonnte, mie bie^ jeber große Ärieg tut: öon ben

l)ier ^ert)orbred)enbenQ3drf)en unb Strömen, meldte freilid)

Steine unb Unrat aller 3(rt mit ficf) mdl^en unb hie 5ßiefeu

.^arter Kulturen jugrunbe ricl)ten, werben nad)^er unter

gunjligen Umjldnben bic iKdbern?er!e in hen 5Öerf|^dtten

be^ ©eiltet mit neuer Äraft umgebre^t» Xsie Kultur fanu

tie ?eibenfd)aften, ^afler unb söo^l^eiten burcf)au^ nid)t

entbehren. - 3(1^ bic faiferli(i)getrorbenen!)\6merber Kriege

etma^ mube n^urben, üerfud)ten |Teau^2:ier^e^en,@labiato^

renfdmpfen unb (Ibriitenüerfolgungen jld) neue Äraftju ge?

minnen, 2)ie je$igen(5ngldnber, n)elc{)e im ganjenaud) bem

Kriege abgefagt ju baben fd)einen, ergreifen ein anbereö

CDtittel, um jene entfct)minbenbenÄrdfteneu5u erzeugen: jene

gefd^rlid)en (Jntbecfungereifen, X)urd)fd)iffungen, (ixtku

terungen, §u n?ifl*enfrf)aftlid)en S^^^cfen, n)ie e^ ^d^t, unter*

nommen, in ^al)r^eit, um uberfd)ufiTge ^raft au^ 2(ben*

teuern unb ©efa^ren aller 3{rt mit nad) .^anfe ju bringen.

?0?an wirb nod) t)ielerlei fold)e Surrogate beö Äriege^ auö*

fxnbig mad)en, aber üielleid)tburd) jle immer me^r einfel^en,

ha^ eine fold^e ^od) fultiüierte unb ba^er notwenbig matte

?D?enfd)^eit, wie hie ber je^igen (Juropder, nid)t nur ber

Kriege, fonbern ber größten unb furd)tbar)len Kriege -

alfo zeitweiliger !Hucffdlle in hit Barbarei - bebarf, um

nid)t an hen 50?itteln ber Kultur iftreÄultur unb i^rDcifein

felber einzubüßen. ^
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2Som Ärieg unb Ärieg^üclfe. S5on unfern bellen

geinten n?cllen n?ir nid)t gefd)ontfein, unb aurf) t>on benen

nicf)t, n?c(cl)e wir ücn ©rnnb an6 lieben. Oo lajjt mid) benn

cucl) bie 5BaI)rl&eit fagen!

50?eine trüber im .5lriege! 3ct) liebe eud) öon ©runb an^,

id) bin unb tt)ar eurc^ö(eid)cn. Unb id) bin aud) euer befter

gcinb. (Bo ia^t midi benn eud) bie 5öaf)rf)eit fagen!

5d) n)ei^ um ben ^aß unb D^cib eureö ^erjen^. 3I)r feib

nid)t gre^ genug, um ^aj} unb d2cih nid)t ju fennen. @o

fcib benn groß genug, cnd) iiirer nid)t jn fd)dmen!

Unb wenn il)V nid)t ^eilige ber (^rfenntui^ fein fonnt,

fc feib mir wenigitenö bereu Äriegömdnner. 2)aö jTub hit

©cfdbrten unb SSorldufer foId)er ^eiligfeit

3d) fe()e t)ie( Solbaten: m6d)te id) öiel Ärieg^mdnner

fe^n! „(Jin^gorm" nennt man^, waö jle tragen: möge eö

i\i(i)t CJin^gorm fein, tva^ jte hamit )ocx]tcdcn,

3I)r follt mir foId)e fein, bereu 2(uge immer nad) einem

gcinbe fud)t-uad) eurem geinbe, Unb Wi einigen ücn

cnd) gibt e^ einen .?>af auf iitn erflen 53(ic!,

(S-nren geinb foUt i()r fud)eu, euren Ärieg foUt i^x ful)ren,

unb für eure ©ebanfen! Unb wenn euer (^ebanfe unterliegt,

fo fcü eure !KebIid)feit baruber nod) 3:riumpf) rufen!

21)r follt ben grieben lieben al^ bittet ju neuen Kriegen«

Unb ben furzen grieben me^r al^ ben langen.

(^nd) tau id) nid)t jur 3lrbeit, fonbern ^um jtampfe. (^nd)

rate id) nid)t $um grieben, fonbern jum Siege. (Jure 2lrbeit

fei ein ,^ampf, euer griebe fei ein @ieg!

^an !ann nur fd)weigen unb jlilljlßen, wenn man ^feil

unb 53ogen l)at: foni'l fd)wd§t unb janft man. @uer griebe

fei m\ ®ieg!
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3ir fagt, Die Qutt Sad)e fei eö, bie fcgar ben Ärieg ^eilige

?

3ct) fage eud): ber gute Ärieg i|l e^, ber jebe Sacf)e fteiligt.

2)erÄrieg unb ber3}?ut ^aben me^r große :©inge getan,

alö bie 9^dci))1eulie6e, B^id)t euer SQtitteiben, fonbem eure

^apfcrfeit rettete bieder tk ^Serunglucften.

„2Baö ift gut?" fragt i^r, 2;apfer fein ijl gut. ?agt bie

fleineu SO?dbd)en reben: „©ut fein i% wa^ ^ubfcf) jugleid)

unb rul)renb i%"

Wlan nennt eurf) l^tv^M: aber euer .g)^n ift ^ct)t, unb id)

liebe bie sEd)am eurer »5er5licf)feit. 3^r fd)dmt eud) eurer

Jlut, unb anbre fd)dmen )ld) i()rer CEbbe.

3^r feib^dplid)? DiuniDo^Ian, meine 53ruber! ©one^mt

ta^ Cfr^abne um tnd)^ ben 2D?anteI be^ ^d]^(id)en!

Unb wenn eure (Seele grof wirb, fo wirb jTe übermütig,

unb in eurer (Jrl}aben^eit i]1 53oe^eit. 3d) fenne md)*

3n ber 53oe^eit begegnet jTd) ber Übermütige mit bcm

>Ed)n?dd)Iinge. ühtx fit migöerile^en einanber. 3d) fenne

tnd),

2fer bürft nur Jeinbe ^aben, bie ^u l)ai)tn jinb, aber nid)t

geinbe jum 2Serad)ten. 3^r müßt j^clj auf euern geinb fein:

bann iTnb tit (Erfolge eure^ geinbe^ and) eure CJrfcIgc.

2(uf(e^nung - ha^ iit hie 33orne{)m^eit am ^Uax>tn* (Jure

2SorncI)m^eit fei ©eI)orfam! (^uer 53efe^(en felber fei ein

©etord)en!

C^inem guten Ärieg^manne Hingt „bufo 11)1" angenehmer

alö „idi:) m\i", Unb alle^, wa^ eud) lieb i]t, foüt i^r eud)

erjl nod) befehlen (aijen.

(^ure ^iebe gum ÜJeben fei ^iehe ju eurer I)6d)ilen ^off*

nung: unb eure l)od)iie »güjfnung fei ber ^üd)jie ©ebanfe

be^ Seben^!
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(Juren I}cd)iT:en (55cbanfcn aber fcdt i{)r citdi t*on mtr be^

fohlen fafTcn - ititb er lautet: 2)er ^enfd) ijl cttra^, ta^

ubenpuiiben werben fctl,

Sc (ebt ener ^eben be^ (5)el)crfam^ nnb be^ ^ricc^eö!

5Da^ liegt am ?ang^?eben! ®eld)er Krieger mü gefdicnt

fein!

Z^d) fd)one endi ntd)t, id) Hebe end) üon (?5nmb an^, meine

53ruber tm Kriege! —

2I(fe fprad) 3^i^«tl)nfrra»

llnfer ©fanbc an eine 25ermdnnfid)nng (5nrc#

pa6. O^apolecn t^erbanft manö (nnb ganj nnb gar nid)t

ber fran,56|Tfdien Stei^chiticn, tvcld)c anf „53rubcr[idi!eit"

i^cn 2Sc(f jn 25cff nnb allgemeinen bfumtd)ten ^erjen^?

ane^tanfd) an^gen^efen ifl), ba^ fid)je^t ein paar friegerifd)e

3a{)rl)unberte anfeinanber folgen bnrfen, tic in ber ©e^

fdiidite nid>t il)re^gleid)en hahcn, fnrj ba^ mir in^ ffaf^

fifdK Seitalter be^ ^rieg^ getreten jTnb, be^ gelehrten

nnb jugleid) t3cf!i5tnmrid)en ^rieg^ im größten COta^jIabe

(ber CDtittel, ber 53egabnngen, ber S^if^iplin), anf ben aße

fcmmenben Sa^ttanfenbe aU anfein (Stncf 2?cltfemmenr)eit

mit 97cib nnb ^I)rfnrd)t jnrncfblicfen rt)erbcn: - benn bie

nationale 53en>egnng, anö ber biefe ^ricg^^glorie beran^^

n?dd)rt, i]t nnr ber ©egend)of gegen Stapclecn nnb n?dre

c{)ne S^apcfeon md)t öcrbanben. 3I)tn atfc wirb man ein?

mal e^ ^nrcd)nen bnrfen, bafj ber SD? an n in €"nrcpa wieber

Jperr nber ben jlanfmann nnb ^3^ifij^er geworben tjl:; )oicU

leidu fogar nber „^a^ ^cih", ba^ bnrd) ba^ ^I)ri[tentnm

unbbenfd)wdrmerifd)en ©eijlbe^ ad)t5el)ntenSabrbnnbert^,

jtod) me^r burd) hie „mobernen 3been" üer]^dtfd)crt werben
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tfl. 9?appfccn, ber in tcu mcbcnicn r^bccii imb gerabcipcgö

in ber 3ii?^h'faticn etn?a^ wie eine perfcn(id)C gcinbin fa^,

l^at mit biefer geinbfd)aft jTd) al^ einer ber größten gcrt^

fe^er ber ^venaitJance beirdbrt: er Ijat ein gan^eö ©tucf

antifen 2Öefenö, ba^ entfd)eibenbe ineüeid)!, baö Stucf

©ranit, tt)ieber ]^eranfgcbrad)t. Unb mer ii^eig, ob nid)t

bicö ^tücf antifen 5i}cfen^ aud) enblid) mieber über hie

nationale 53cn>cgnng Jjerr n^crben roirb nnb ftd) im be*

jabenben Sinne §nm (5rben nnb gcrtfc^er D^apoleon^

madien mn^V: ber tat- (5inc (Jnrcpa ttJoUte, tt)ieman «Deig,

unb bie^ alö Herrin ber dtbc.

2)ie3(nfre*terbattnng be^CÜtifitdrflaate^ ijl ha^

allcrlci3te 5?? ittcf, bic g r e i; e ^ r a b i t i c n fei ce anf^unebmen,

fei ee fejljnbarten biniTd)tIid) bce cberften ^npne tDtenfd),

be^ ftarfen 5:i)pn6. Unb alle Q3egriffe, tic bie geinb^

fd)aft unb tHangbiftanj ber Staaten öeren?igen, burfen

baranfbin fanfticniert erfd) einen Q, 53. D^aticnati^mnö,

Sd)U|55oIl),

?D?an mug t>cn ben Kriegern ^er lernen: ! ben 5cb in

bie dläljc ber SntereiJen ^n bringen, für tit man fdmpft -

bae mad)t nne ebrun'irbig; 2. man mng lernen, öiele jnm

£)pfer bringen nnb feine ^ad)c iriduig genug ncf}men, um
bie £Dienfd)en nid)t ^u fd)cncn; 3. tic ]iavxc ^ifjiplin, unb

im Ärieg @en?alt unb ii]t )Td) 5ugeftel)n«

3u Seiten fd)mer3bafter Spannung unb 25ertt>unbbarfeit

njdbte ben Ärieg: er l^drtet ah, er mad)t CDiu^feL
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S)a^ Sifen
25 n ^ e 1 11 r i d) ? c u 1 1) o I b

V:ano, öcitiig at^ Did)ter unb I^cnfcr pricfen

Ober f)6I)ntcu anbre ba6 ^cU bcr 2)cutfd]cn;

3(6er enb(id) folgten ben ^Gerten ^aten,

5:aten be^ (5d)werte^,

9tid)t be^ ©eifle^, fonbern be^ ®d)tt)erteö (Sd)drfc

^at> bir allei^, rt?ieberer]lanbne^ 1Deittfd)(anb:

!Ku^m unb (5inl)eit, dunere S}?ad)t unb $öo^(faI)rt

2)anf|1t bn bem (Stfen!

?-ag bte Warfen tonen öon ©legeögefdngen,

2(ber ^alte mitten im '^uhei ^ad)cl

Unter ^orbeer^weigen unb CQ?j)rtenreifern

Srage ta^ (5d)Iad)tfd)UH'rt!

IDenn bie ^cit ijl e^ern unb geinbe brdun bir

^ie am »§ofe d^H^ hcn 9?ibehingen;

®eI6j^ jur Äird)e nur üi bcn ^anjer^em.ben

©ingen bie »gelben,

SD?eine S}?a(;nung anrb cx]t ber (2ntd fegncn,

3Öenn er unöerbroUen bie ®ajten aH"il)rte

SD?enfd)enaIter I)in, Inö eö ii)m obtiegt, im

©eltfrieg ju jTegen.

2lii^ ^ißmavd^ Dvebe im Oveic^^tag

am 6, gebruar 1888

^3Senn wir in 2}eutfd)tanb einen ^rieg mit ber öotten ®ir^

htngunferer9?ationa(fraft fuhren tu ollen, fo muß e^ ein Ärieg
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fetn,mtttem aUe,tic i'r)nmitmad)en,alIe,ttetf)mCpfcr6nn*

f,en, fur^ itnb Qiit, mit bcm bte ganje 9?aticn eint?crflanbcn

ift; e^ ntiiß etn S^oIFefrieg fem; c^- mii^ ein ^vieg, fetn, ber

mit bem d'ntbiijTa^mit^- 9eful}rt tt.nrb iri'e ber t^cn 1870, n^o

roir riid^fc^ angegriffen iinirben. (5^ iftmirncd^ erinner[ic{>

ber cbrengellenbe, freubige Snrnf am £cfner 53al)nl}cfe, nnb

fo irar e^ i^cn 53erfin bit^ ilcfn, fc war e^ I)ier tn 53erltn,

2)te ^^cgen ber S^cfB^nfrimntnng trngen nnc^ tn ben^rieg

(nnein, wir bdtten irclfen mcgen ober nid^t (Ec mnf; e^

and) fein, wenn eine S^cTfefraft tt^ic tie nnfere §nr rcÜen

(Beltnng fcmmen fcU. dt^ n.nrb at^er fcl}r frf)it>er fein, tcn

^iVcinn^en, ben53nnbce|laaten nnb iI)renQ3ct>6rfernngen ta^

flarjnmadKn: ber ^rieg i]i nntjenneiblidv er nm^ fein,

5ü?an nnrb fragen: ^a, feib ibr benn bejfen fc jTdier? 3I^er

ii^ci^'? ^nrj, n,^enn wir fd^fießfidi jnm 3(ngrijf fcmmen, fc

trirb ta^ gnnje @cit>id)t ber^nipcnberatnHen, bici^ieffdiii^e^

rer iiM'egen ai^ bk materiellen ©en^idue, anf ber (Seite nn^

ferer ©egner fein, hie wir angegrijft'n baten. I^a^ „I)eifige

fJvnf^fanb" unrb entrnjlet fein uter ben 2(ngrijt. granfreid>

unrb biv^ an tic ^^rrenden I)in in ^I^atfen f^arren. ©anj ta^^

fclbe UM'rb überall gefd^eben. CI"in ^rieg, jn bem wir nid^t

t>cm 25ctBunIlen getragen trerben, ber n?irb gefübrt irerben^

trenn fd^tießlid^ tic i^ercrbnetcn iTbrigfeiten ibn für nötig

battcn nnb cr!(drt baben; er nn'rb andi mit t?cllem (Ed^neib

nnb \^icUeid)t jtegreid) gcfiibrt ircrbcn, irenn man er)l ein?

maf gener befommcn nnb 53hit gefeiten hat, 2(ber e^ nnrb

nidit i?cn ^anfe anö ber Qian nnb ta^ gener bal)inter fein

mie in einem Kriege, a>enn mv angegriffen trerben. X^ann

wirb ba^ gcin^e X^entfd^fanb öon ber CÜiemel hi^ jnm Q3cben?

fee wie eine ^^-Mili^ermine anfbrennen nnb i?on Geit^ebren
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ftarren, mit) eö mxb hin Jeinb wagen, mit biefem furor

leutonicus, ber )Tct) bei t>em 3(n(jriflf eiitnjicfelt, e^ auf^u^

nel)men.

35 i ^ m a r cf : X) e u t fc^ ( a n D ^ 5 1^ i ^ ^ ^ n ^ a u f () a b e

Unfer 2(ufel)u unt) uufre (Eicf)erl)eit n)erbeu \id) um fo nad)^

f}a(ticjer ennüicfedt, je me^r mv un^ bei (Streitigfeiten, bie

un^ nict)t unmittelbar berühren, in berüleferüe galten unb

unempftublid) luerben gegen jeben SSerfud), unfre (Jitelf eit

^n reiben unb au^jubenten, 2Serfn(i)e, n?ie jTe j^d^renb beö

jlrimfrieg^ üon ber englifd)en ^'PrejTe unb bem eng(ifd)en

Jpofe unb ben auf (Jnglanb gelangten Strebern an unferm

eignen ^ofe gemad)t n)urben, inbem man un^ mit ber (inu

jie^ung ber Titulatur einer @rofmad)t fo erfo(greid) be^

breite, ta^ ^err v>on S}?anteuitel nn^ in ^axi^ großen

Xemutigungen auefeßte, um jur SDZitunterfd)rift eineö

SSertrag^ jugelatJen ju n^erben, an ben nid)t gebnuben ju

fein un^ nußlid) gen?efcn fein ivurbe. X)eutfd)Ianb \v>\ixt>c

and) ^eut eine große ^orf)eit bege^n, n^enn e^ in orien^

talifd)en (Streitfragen o{)ne eignet ^ntereffe früher T^artei

nehmen moUte al^ hie anbern, me^r interefjTerten ^dd)te.

^lÖie ha^ fd)ir>dd)ere Preußen fd)Dn n)df)renb be$^ ilrimfriegö

Momente ^atte, in benen e^ bti entfd)(oiTener iKuftung im

(Sinne 6ilreid)ifd)er g^orberungen unb über biefetben ^inauj^

ben grieben gebieten unb fein SSerjldnbni^ mit ibjlreid)

über beutfd)e gragen forbern fonnte, fo njirb and) X;eutfd)^

(anb in jnfunftigen orientaIifd)en v5>dnbehi, loenn e^ fid)

5urucf5uf)alten n)ei§, ben ä^crteif, ha^ eö bie in orientalifdicn

gragen am n^enigften interefiTerte SDZad^t ijl, um fo |Td)rer
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üetiüerten founen, je Idnger ee feinen (^infa^ jnrncf^dlt,

and) ioenn bicfcr SScrtcil nnr in Idnßcrm ©cnn^Je be^

g-ricben^ bejldnbe» Oilreid), (Jnglanb, Stvilien iuerben

einem ntf|Tfd)cn 25orjloßc auf Äonilantincpel gegenüber

immer frnl)er (SteEnng jn nehmen l^aben aB bie granjofcn,

n)ei( bie oricnta(ifd)cn SntereiKn Jranfrcid)^ weniger

jnjingenb unb mel^r im Suf^nimcn^ange mit ber bentfd)en

Orcnjfrage jn benfen tiub, granfreid) mürbe in rufftfd)*»

cncntalifd)en Ärifen meber auf eine neue „n)eilmdd)tlid)e"

^clitif, ncd) um feiner grennbfdHift mit tKni;(aub miden

auf eine ^öcbrcl^nng (5nglanb6 fid) einladen fonnen, oI)ne

üorgdngige SSerjIdnbigung ober üorgdngigen Q3nid) mit

X)entfd)Ianb,

:©em SSorteile, ben ber beutfd)en ^oliti! il^re grei^eit

öon t>ivdtm orientaIifd)en SutereflTcn gett)df)rt, jlel&t ber

9?ad)teil ber centralen nnb (fjponierten ?age beö 2)entfd)en

9\eid)^ miit feinen an^gcbel^ntenSSerteibignngöfrontennad)

aEen ©citcn I)in unb hie ?eid)tigfeit antibentfd)er Äoali^

ticnen gegenüber, X)abci iit 2)entfd)Ianb t>iclki&it hk

einzige große ^ad;)t in (Europa, hie burd) feine Bi^k, hie

nur burd) jTegreid)e Kriege ju erreid)en mdren, in SSers^

fud)nng geführt wirb, Unfer ^utereflfe ifl, ben grieben ju

crl^alten, wd^renb unfrc fontinentalen 9^ad)barn ol)ne 2(nö^

nal^me ^nnfd)e l^aben, gel)eime ober amt(id) bcfannte, hie

nnr bnrd)Ärieg jn erfüllen jinb, 1Dementfpred)enb muffen wir

nnfre ^3oIitif mmd)tm, ha^ l^ci^t ben Ärieg nad) 3}t6g(id)^

teil l^inbern ober einfd)rdn!cn, un^ in bem enropdifd)en

^virtenfpiele hie ^interl^anb wal)ren unb unö burd) feine

Ungebnib, feine ©efdlligfeit auf Soften beö !iJanbe^, feine

^itetfett ober befreunbete ^roöofation cor ber Seit au^
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bem abiT?arteuben ©tabium tu ba^ banbetnbe brdngen

(afTen; wenn ntd)t, plectuntur Achivi.

Uufre 3uritrff)a(tunö tami öernunftigerweife nict)t ben

3wc(f ^aben, über irgenb einen nnfrer 9^ad)barn ober

m6glict)en ©egner mit gefci)cnten Ärdften l^er^nfallen, nact)*

bem t>ic anbern fid) gcfd)mdd)t bdtten, 3m ©egenteit foUten

mir nn^ bemn^n, bie 2^er|limmnngen, tk nnfer ^eran*

n)ad)fen jn einer wirfUdjen @rogmad)t I)eri:)orgernfen {)at,

bnrd) ben e^rlid)en nnb friebtiebenben ©ebrand) nnfrer

(5d)tt)erfraft ab5nfd)mdd)en, nm tit 50Be(t jn nberjengen,

baf eine bentfd)e Hegemonie in @nropa nn$Iid)er nnb nn==

parteiifd)er, and) nnfd)dblid)er fnr bie grei{)eit anbrer wirft

alö eine fran5üllfd)e, rnf|lfd)e ober eng(ifd)e» X)ie 3(d)tnng

i?or ben !Hed)ten anbrer Staaten, an ber nament(id) granf==

reid) in ben Seiten be^ Übergewidit^ e^ I)at fef)(en laffen,

nnb bie in (Jngfanb bod) nnr fo meit reid)t, a(^ bie eng^

Iifd)en Sntereffen nid)t bernljrt werben, wirb bem 2)entfd)en

'iKd(i)c nnb feiner ^'Potitif erleid)tert, einerfeit^ bnrd) bie

©bieftiöitdt be^ bentfd)en (5l)arafter^, anbrerfeit^ bnrd) bie

üerbienillofe 3:atfad)e, baß wir eine SSergrogrnng nnfre^

unmittelbaren ©ebiet^ nid)t brand)en, and) nid)t ^erftellen

fonnten, ol^ne bie ^entrifngalen (Elemente im eignen (3thktc

an ftdrfen, ^mx itcak^ 3iel, nad)bem wir nnfre ^•inl)eit

innerhalb ber erreid)baren ©renken ^njlanbe gebrad)t I)atten,

i)l jtet^ gewefen, baö 3[^ertrann nid)t nnr ber minbermdd)^

tigen enropdifd)en Staaten, fonbern auä) ber großen

SDZdd)te jn erwerben, bag bie bentfd)e ^ofitif, nad)bem fte

bie injuria temporum, bieS^rfpIitternng ber Station, gnt ge^

mad)t l^at, friebtiebenb nnb gered)t fein will Um biefeö

Sßertrann jn erzeugen, i\i t)or allen 2)ingen i51)rlid)feit,
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Cffeii^eit unb 2}erf6^nlid)feit im Jalle üon iKcibimcjen ober

üon untoward events itetig. 3d) ^abc biefee fHejept nid)t

o^ue ^lÖiberilreben meiner perf6nüd)en (5mpttnblid)feiten

befolgt in gdllen n)ie @cf)nd6e(e (2(pri( 1887), 33on(anger,

Äanfmann (September 1887), (Spanien gegenüber in ber

Äarofinen-Jrage, ben ^bereinigten Staaten gegenüber in

3amoa, nnb yermnte, ba^ hk (Gelegenheiten, 5nr2(nfcl)annng

^n bringen, ha^ mx befriebigt nnb friebtiebenb jTnb, and)

in Swiiinft nid)t an6b(eiben irerben, ^jä) Ifaht n^d^renb

meiner 2(mtefii{)rnng jn brei Kriegen geraten, bem bdnis=

fd)en, bem b6^mifd)en nnb bem franj6jtfd)en, aber mir anrf)

jebeemal t>or^er flar gemacl)t, ob ber ^rieg, wenn er |leg*

reid) ipdre, einen ^ampfprei^ bringen wnrbe, n^ert ber

Dpfer, tie jeber Ärieg forbert nnb bi^ ^ent fo üiel fd)»erer

jTnb aU in bem vorigen 3af)r^nnbert, 5ß}enn id) mir ^dtte

fagen miiffen, ba^ mv nad) einem biefer Kriege in 2[?er(egen^

i^eitfein triirben, nn^ njiinfdien^njertejrieben^bebingnngen

an^^nbenfen, fo mürbe id) mid), fotange mv nid)t materiell

angegriffen waren, fd)n)er(id) t>cn ber S^otwenbigfeit fold)er

iDpfer nberjengt ^aben, internationale ©treitigfeiten, tit

mir bnrd) ben 35ol!^frieg erlebigt merben fonnen, Ifaht id)

niemals an^ bem (5)ejTcl)t^pnnfte be^ ©ottinger Äommentö

nnb ber ^>riüatmenfnren?(5^re anfgefagt, fonbern jiet^ nnr

in 2lbn)dgiing i^rer^Knrfwirhing anf ben ?{ufprnd) be^ beut^

]d)tn ^oiU, in @leid)bered)tignng mit ben anbern großen

^dd)ten (Jnropa^ ein antonome^ politifd)e^ ^thm jn fuhren,

wie eö auf ber 53ajt^ ber nnö eigentümlid)en nationalen

^eijlnngöfdbigfeit moglid) i%
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©a^^ßeltfrieben^manifeft be^^ gaven

@t ^etcr^burg, 28. QUigiifl 1898

©er iKegierung^bote üerojfentlirf)! fotgenbe Äuubgebung:

3(uf Q3efeit be^ Äaifere uberreid)te ©raf Si)?uramjen> am

24. b» 9}?cnatö allen tu @t ^}eter66nrg affrebitierten auö^

mdvtigeuSSevtreteru nad)jle{)eube?D?itteifung: X)te2liifrecf)^

erl)altungbe^ allgemeinen 5rteben^unbeiuem69lid)eJ?era6^

fe^nng ber übermäßigen ^Hujlungen, weld^e anfallen Ü^atio^

nen laflen, i^ellen ]\d) in ber gegen^^drtigen ?age ber ganzen

3©eltalö einSbealbar, anfba^bie55emul)nngen aller tKegie^

rangen gerid)tet fein mußten. X)a^ Rumäne nnb ^orfjlier^ige

®tre6en(5r.?0?aie|ldt be^o^aifer^, meinet erl)a6enen^errn,

ijt gan^ biefer 3lnfga6e gewibmet. 3n ber Überzeugung, ha^

biefe^ erhabene ^nbjiel hm ^t)efentlid)jlen 'jnterejfen nnb

ben berecf)tigten ®unfcl)en aller SD?dd)te entfpricl)t, glaubt

bk faiferlid)e iKegierung, bag ber gegenit>drtige2(ugenblicf

dugerjl gunllig baju fei, auf bem^Öege internationaler Q3e^

ratung hit tüirffamjlen Mittel jn fnd)en, um allen 3S6lfern

tk 5föo^ltaten wahren unb bauernben griebenö ^u |Td)em

unb i)cr allem ber fortfcf)reitenben (^ntwicflnng ber gegenj*

njdrtigen fKujinngen nn 3i^l S^ fe^en. 3m SSerlaufe ber

legten ^ti^anjig Sa^re l)at ber ^föunfd) xxad) einer allgemeinen

33erul)igung in bem (^mpfinben ber siüilijTerten Stationen

befonberö fejlen gng gefaßt. X)ie (5rl)altung beö grieben^

ijlal^@nb,zielberinternationalen^oliti!aufge|lelltn)orben.

3m 9^amen be^ grieben^ l)aben große Staaten mdd^tige

33unbni]Te miteinanber gefcl)loffen. Um hm gerieben beflfer

jn wabren, ^aben fte in biö^er unbefanntcm ©rabe i^re
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iD?i(itdrmadit cntmddt unb fabren fort, jTe ^u üerjldrfen,

o^ne t>or irgenbeinem Cpfer §uruc!5ufd)recfeiL 3((le i^re

Q3emü{)ungen \)abm bennocf) ba^ fegcn6reid)e (^rgebniö ber

erfe^nten 5yrieben^)liftung ncd) nid)t zeitigen fonnen. 2)a

bie ftnan^iellen Saiten eine fleigenbe S^icfitung t^erfclgen

unb bie2^oIf6tt>c()[faI)rt an ibrer^urjel treffen, fo werben

bie getiligen unb p^pftfcf)en .^rdfte ber^^clfer, bie3(rbeit unb

bae t^apital jum großen 5:ei(e t>cn ihrer natur(icf)en Q3eftim^

mungabgelenftunbtnunprebuftu^er^eifeaufge^ebrt, »Oun^

berte t>on COtidtcnen «werben aufgetvenbet, um furd)tbare

3errt6rung6mafc{)inen ju 6efcf)atfen, "ok beute ale ba6 le$te

Sföort ber 3ßi)Tenfd)aft betrad)tet trerben unb fcbon morgen

baju öerurteirt jTnb, jeben 5[Öert ^u verlieren infolge irgenb^

einer neuen (Jntberfung auf biefem (B^hict, 2)ie nationale

,^u[tur, ber tt)irtfcf)aft(idie ^cxtf(i)xitt^ hit (Jr^eugung üon

$[>erten [eben ftd) in i^rer (Jntmicflung gelähmt unb irre^

geführt. Daber entf^red^en in bem 5}ta^e, mc bieiHuftungen

einer jeben ^ci(i)t anmadifen, biefe immer n^eniger unb

it?eniger bem Br))cd, tcn |Td) tic betrejfeube Dvegierung ge^

fe^t ^at, X^ie )Dirtfd)aft(id)en Ärifen ftnb jum großen Zdi

berüorgerufen burd) ta^ Spilem ber Üvüftungen hi^ aufe

auf erfre, unb bie ftdnbige ©efa^r, n?etd)e in biefer Ärieg^^

ftoftanfammhing ruf)t, madien bü 2(rmee unferer 2;age ju

einer erbrucfenben ia% n:)eld)c hie Q^olfer me^r unb mel^r

nur mit 3}?übe tragen fonnen, (Je i]t hc^haib Hat, ta^,

a>enn biefe ?age fid) nod) a^eiter fo binjie^t, üe in öer^

tdngni^üoUer ©eife .^u eben ber .Äataitopf)e ful)ren ir>urbe,

tt)etd)e man ^u üermeiben n)unfd)t unb bereu (5d)re(fen jeben

?0?enfd)en fd)on beim bloßen ©ebanfen fdjaubern mad)en.

X)iefen unaufborIid)en 9\u)lungen ein 3i^l S^^ f^Ö^'^ "^^ ^^^
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^ittti ju fud)en, bem Unheil ücrjiibeuöen, ba^ btc gan^e

SßBelt bebrof)t, baö ijl bie l)6rf)ile WWf ml(i)c jtct) {)eut*

jutage allen (Btaatcn anf^mnQt 2)xirrf)brungen üon bem

(5Jeful)l, l)at ®e» 9}?ajeftdt gerul)t, mir su befel)len, aUen

fHegterungen, bereit SSertreter am faiferlicl)en ^ofe affre^

bttiert jtnb, ben Bufammeiitritt einer Äonferenj öorjn^

fd)lagen, tt)elcl)e jtd) mit biefer ernjlen Jrage jn befd)dftigen

l^dtte, ^lefe Äonferenj würbe mit ©otteö ^ilfe ein gnnjligeö

2Sor^eid)en be^ fommenben ^al^rl^nnbert^ fein, (Sie wnrbc

in einem mdcl)tigen 5öunbniö bie55ej^rebungen aller Staaten

Dereinigen, meldte anfrici)tig barnm bemn^t jtnb, ben großen

©ebanfen be^ SfÖeltfriebenö triumphieren jn laflTen nber alle

Elemente be^ Unfriebenö nnb ber 3tt)ietrad)t. (Sie wnrbe

jngleirf) il)r3uf<inimengeren bejtegeln bnrd) eine folibarifcl)e

3Öei^e ber ^rinjipien be6 ?Kerf)t^ nnb ber ©ered)tigfeit,

anf benen tk (Sicl)er^eit ber (Staaten nnb bie ©ol^lfa^rt

ber SSolfer bern^t,

gin^Bortan t)a^ beutf*e^o(fI

SSüm@rafen3^PP^li^

©ie gal)rten meinet glngfcl)ijfe^ in baö^er^ ber(Sd)n)ei5

nnb bann ben !K^ein l^innnter nad) ^O^ainj nnb ^nrnrf über

(Stuttgart l^aben allüberall ben ©lauben ertt)acl)en laffen,

ta^ öon mir i:)er]^eigene jtcl)ere 2)nrd)fa]^ren beö ?nftreicl)e^

fei ber (^rfnllnng na^e,

Sie gezwungenen !^anbnngen wdl^renb ber X)auerfa^rt

nnb bie fcl)lieflicl)e 2ßernid)tung beö jlol|en gal^rjengeö

bnrd) (Stnrmeö^ nnb generögewalt l^aben ha^ gewonnene

Sßertrauen nid)t mel^r ju erfcl)uttern üermod)t, ©anj
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2)eutfd)fanb, wie ein SD?ann, entfcf)rofl*en, bie fojlbare (Jrj'

rungenfdjaft feflju^alten, ^at jid) ju ber 5at jufammen*

getan, burd) opferfreubige ©a6en mir hU SSoUenbnng be^

Q3egonnenen ju erm6g(id)en.

5[Öie ttviurtg n)dre e^, tüenn ba^ begeij^erte »Ooff^n ^n^

fcf)anben njürbe, wenn ber ^err(icf)e 3(uffci)n)nng, ben ba^

bentfd)e ^oit in biefer @ad)e genommen, im ®anbe üer^

(anfen mußte, - (3ott fei :^anf, trir braucf)en biefe 5urct)t

nid)t jn ^aben. 2Öaö Unfenntniö be^ wahren vSacf)i:)er^a(t^

aucf) an 3tt>eifeln verbreiten mag, bie miffenfdjaftlidje

Unterfucf)ung unb tit fad)mdnnifd)e Sßeurteilnng atter

SSorfommniffe hti ben gal^rten hi^ jum tragifd)en @nbe

^aben ba^ Sittreffen meiner alten 2(nna^men in allen ^aupt^

fad)en nur ju bejldtigen t)ermod)t. 2}?eine ?uftfd)ijfe werben

balb 5u ben betrieb^[ici)erften ga^rjeugen jd^len, mit

tt)eld)en weite iKeifen bei üer^dltniömdgig geringjler ©efa^r

für ^eih unb ^thcn ber 3nfa)Ten au^fu^rbar jTnb. 20?it

froher 3nöer|Tcf)t barf ha^ beutfcl)e 25olf bemnad) annehmen,

ha^ e^ jTd) mit feiner ^orfj^erjigen Spenbe einen gangbaren

2Öeg jur wa^ri^aftigen (Eroberung beö ÜJuftmeerö aufgetan

l)at; ha^ eö balb im Q3eft| üon ?uftfd)iflFen fein wirb, tic

5ur (^r^c^ung ber ^IÖe!)rfraft unb bamit jur (Jr^altung beö

Jrieben^ beitragen unb in mand)erlei Sßeife bem SSerfe^r,

ber (5rberforfd)ung unb aEerlei2(ufgaben berÄuItur bienen,

5ß3enn mir nod) ein paar Saläre be^ <Srf)ajfen^ gefd)enft

werben, fo werbe id) ba^ feltene l^o^e ©lücf ^aben, ben

öoEen (Erfolg einer bebeutfamen @rftnbung, ju beren ^txb
jeug id) erforen war, erleben ju burfen, 2(m ^od)flen aber

ifi ©Ott ju preifen, ha^ mein ®d)affen mit feinen wed)fel*'

»ollen 8d)ic!falen in ber Seele be^ beutfd)en SSolfeß eine
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allen gemetttfame unb barum aUe oerbinbenbe begeiflerte

^eilnafeme tt)ad)9erufen ^at

a}?ein äÖer! fomtte nur tt)ad)fen unb reifen^ weil i(i) an^^

tcid)enbe 53ilbung jum 53egreifen ber mir gejlellten Qinff

gäbe unb tic ^eben^jlellung fomie bie 3}?ittel befaß, um

mir ba^ ^ÖiflTen unb Tonnen, bk ®efct)icflid)feit unb bie

?eijlung öon ©ele^rten, Ingenieuren unb üon 3(rbeitem

jeber 3lrt t)om geinmed)ani!er 6iö jum 2;agl6^ner bienjlbar

ju marf)en. 31 lle waren unentbe^rlid); aber je weniger @cl)ule,

SSorfenntniflTe unb gertigfeit hk üerfd)iebenen 2(ufgaben er^

forberten, bejlo kid)tcx waren bie mit biefen55etrauten5U er»»

fe^en, 9^ur feiten war ein®eci)felnotwenbig,baba^gejlecfte

Siel alle o^ne Unterfd)ieb beö Stammet, ber ÜJeben^ilellung,

berreligi6fenunbpolitifci)en 2(nfcl)auungunb be^^eft^jlan^

be^ jum jltoljen, freubigen Sufammenwirfen begeijlerte; unb

alle ^aben anä) - mit 3(u^na^me bi^^er be^ fapitalgeben*»

ben Unternehmer^ - SSorteil unb SSerbienjl babei gefunben.

9^ur mit fold)er georbneten 3Serbinbung ber t)erfcl)iebenen ab^»

gejhjften ©aben unb Ärdfte war ba^ ^ol)e Siel 5U erreicl)en,

®o ließt ber (Erfolg meineö Unternehmend ein Q3ilb bar

beffen, wa^ jtd) ^cuU einmal wieber in ber l^erjer^ebenbjlen

Sföeife in 2)eutfd)lanb öollsiel^t, @leid)e^ äöotten l)at alle,

gurjlen unb SSolf, reicl) unb arm, alt unb jung ju gleicl)er

5;at vereint, ber hk wertöotte grucl)t nirf)t öerfagt bleibt.

2}?6cl)te t)k greube be^ gefamten beutfd)en SSolfeö an

feiner 5at e^ ju jlet^ erneutem einigem Sufammengeilen,

ol)ne weld)e^ bie il^m innewol^nenbe Äraft niemals ^nv

öollen 5Öirfung fommen fann, anfeuern, jum S^u^en unb

jum »geile beö SSaterlanbeö!

griebrid)^^afen, 24. ^lugujl 1908,
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^or ber ©eutfc^en $Botfc^aft in

31. CKat 1914

$ßcn£)tto5rei^errnk)on2:au6e

vSin Q3Ic(f üou flarrem, (aftcnbem ©ranit!

(Stel^ fejl, tu (Stein, unb I)atte ©taub bem Spa^l

Der ^orbe, bie bir xim ben ®ocfeI tojt

Unb blobe fd)md^t nnb Idjlert, meid))! hu nid)t,

©ei betne^ fKe{d)eö Q3ilb! - 2)e^ ?Keid)eö 2(ar

gliegt golben anf öon bemem ^eiligen ^ad). -

2ief unter i^m ba^ bumpfe S^^olfögemul)!,

3n Ungeziefer nngejiefergteid)« -

dv fd)irebt, er fpdl^t, er h)ad)t! - (Stel^ fe(l: bu warfl

Dal^ingefe^t, granitener ©tein, ein 2}tat

Snt geinb! ©eben! er, ha^ mx jlel^n!

3Öir mnd)ten n6er nnferem eigenen ©runb,

C6 un^ and) Jpa^ umbranbet, ^eil bem Jpau^^

Der 55urg, fo jte ber Söurger 3uflud)t l^eißt!

Slufruf Äaifcr ^ranj 3ofep^^
2(n s:)?eine SSoIfer!

^ö war ?D?ein fe()nrid)jler ©nnfd), bte Saläre, tit SÄir

burd) ©otte^ ©nabe nod) befd)ieben jinb, 5ß}erfen be^ g^ries»

ben^ ju meinen unb Wltint ^bihx öor ben fd)n:)eren opfern

unb ^ajlen beö Äriege^ ju benja^ren» Snt ?Kate ber ^ox^

fel)ung n^arb eö anber^ befd)(ojTen. Die Umtriebe eineö

l^agerfuEten dJegnerö |tt)ingen 2D?id), jur 5ßa^rung ber ^l^re
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deiner ?0?onard)te, jum ^dni^c i{)rcö 2(nfcl)cn6 unb i^rcr

SD?aci)tileÜung, jur ®id)erung i^reö ^öeft^lltanbe^ nad) fangen

Sauren be^ grieben^ jum @d)n)erte ju greifen.

2}?it rafrf) üergefifenbem Unbanf ^at ba^ Äonigreid) ©er^

6ien, ta^ öon ben erjlen3{nfdngen feiner jltaatlicben (Bcib^

jldnbigfeit biö in tk nenejie 3^it üon 2}?einen ^oxfal)Xtn

unb S}?ir gejluöt nnb geforbert n?crben mar, fd)on öor Sauren

ben ®eg ojfener geinbfetigfeit gegen 6|tereid):*Ungarn

betreten. 2(1^ 5d) nad) brei 5al}r5e^nten fegenööotter grie^

benöarbeit in 53oönien nnb ber ^erjegomina ?D?eine ^err^^

fd)errerf)te anf biefe ?dnber erjlrecfte, l^at biefe SD?eine ^tx^

fugnngim,^6nigreid)e(5er6ien, beffeniKed)te in feiner 2ßeife

»erlebt mnrben, 2(n^brud)e jügedofer iiJeibenfct)aft nnb erbit^s

tertilen ^aflfe^ l^eröorgernfen. SQZeineiHegierung ^atbamal^

öon bem fd)6nen 2Sorred)te be^ vgtdrferen (3thxan&i gemarf)t

unb in dngerfler 9?acf)f[cf)t nnb ^iib^ öon Serbien nur hit

^erabfeßung feinet ^eere^ auf ben grieben^flanb unb ba^

2Serfpred)en »erlangt, in ^infnnft bie Q3a{)n beö J^ieben^

unb ber 5^^eunbfd)aft ju ge^en. 2Son bemfelben ©eijle ber

9)?dgigung geleitet, ^at jTrf) 50?eine?)^egierung, atö Serbien

üor jwei Sauren im Kampfe mit bem tur!ifd)en ^cid)C be^

grijfen mar, auf bie Sföa^rung ber mid)tigilen ^eben^be^

bingungen ber SO?onard)ie befd)rdn!t. 2)iefer Haftung ^atte

(Serbien in erfter l^nie bie @rreid)ung be^ Äriegöjmecfe^

ju öerbanfen. 2)ie Hoffnung, ba^ ha^ ferbifd)eÄcnigreirf)

tiit Langmut unb 5rieben^IiebeSD?einer9\egiemng murbigen

unb fein ÜÖort einlofen merbe, l^at [id) nid)t erfuEt. Smmer
Iftljcx Icbert ber ^ag gegen ^id) unb ?D?ein Span^ empor,

immer nnöerbuUter txitt ba^ (Streben ^utage, untrennbare

©ebiete ibilerreid)?Ungam^ gemaltfam loszureißen, din
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öcrbred)crifd>e^ treiben greift über bie (^renje, um tm (Sub^

ojlen ber Wlonavd)ic bie ©runblagcn \laatüd)ct SDrbnung

ju untergraben, ha^ 2ScI!, beut Sd) in Ianbeet?dterlid)er ?iebe

SD?eine ücUe gürfcrge jutrenbe, in feiner 5reue jum «O^n:?

fd)erbaufe unb jum 2[>aterranbe wanfenb ju machen, tit ^er*

anwachfenbe 3ugenb irrezuleiten unb ju fret?ell)aften 5aten

be^ 5ß?a^niri^e^ unb be^ .O'^cbö^t'rate^ aufzureihen, ^ine

9\eibe öcn S^crbanfch lagen, eine pfaumd^ig ücrbereitete

unb burd^gefübrte 35erfcf)it)erung, bereu furcf)tbare^ ©elin*

gen Wlid) unb CDtcine treuen 3ScIfer inö Spcx^ getroffen ^at,

hiltct hit meitbin jTcbtbare blutige vBpur jener gebeimen

COtacbenfcbaften, tk öcn Serbien au^ in^ 3£^erf gefegt unb

geleitet mürben. X^icfem unertrdg lieben 2:reiben mug (5in^

Ijalt gebeten, ben unaufbcrlicben ^erau^fcrberungen (Ser**

bien^ ein (5nbe bereitet n^erben, foß bie (5bre unb 2Öürbe

CDcciner lOtcnardne unt^erle^t erbalten unb il)re jlaatlicbe,

n>irtfcbaft(icbe unb militdrifcbe (Juttricflung üor befldnbigen

C5rfd)ütterungen ben^abrt bleiben. 25ergeben^ l^at 9}?eine

fHegierung nocb einen legten 2[^erfucb untenicmmen, biefe^

3ief mit frieblicben CDtitteln ju erreichen, (Serbien burcb eine

emjle SDtabnung jur Umfcbr 5U ben?egen. Serbien l)at bie

ma§t?cUen unb gerechten gcrberungen $Dieiner iKegicrung

jurücfgeunefen unb e^ abgelehnt, jenen ^^flichten nachju^

fcmmen, bereu (Erfüllung im ?-eben ber Steifer unb (Staaten

tie natürliche unb nctu^enbige ©runblage be^ Jrieben^

^iitet (Bc mu§ 3ch benn baran fd^reiten, mit ^IBaffengeirall

bie unerldgtidien ^Bürgfchaften ju fchaffen, tit 2}?eiuen

Staaten bie ^nhc im Innern unb ben bauernben grieben

nad) au^en |Td)em feilen. 5n biefer ermlen (Stunbe bin

3d) 2}?ir ber ganzen ^ragtreite SDteine^ (Jntfd)(u)Te^ unb
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SWeincr SSerantwortitng öor bem 3(ßmdrf)tigen öoß htwu^t

5d) I^abc alle^ geprüft uub ern)ogen. SD?tt rul^igem ©ewiffen

betrete 3rf) ben 2öeg, beu bie ^flici)t SD?ir weifl, Sd) öer»»

traue auf Si}?eme 256(!er, bie |tcf) m alleu ©türmen fletö in

@iuig!eit uub 5reue um SO?eiuen 5:()ron gefd)art ^abeu unb

f^r bie (^^re, ©roge uub SO?acf)t be^ SSaterlaubeö ju fdjwerj^en

£)pferu immer bereit wareu. Sd) vertraue auf Äjlerreid)^

Ungaru^ tapfere uub bou ^iugebuug^üoller 5öegeifleruug

erfüllte 50Bel>rmarf)t, Uub 3cl) vertraue auf beu 3(llmdd)tigeu,

baf @r SD?eiueu 5[Öajfeu beu ®ieg öerlei^eu werbe.

'^ab 5frf)l, am 28, 3uli 1914. grauj Sofep^.

'5:^ronrcbe 5\aifer 2öill)eltnö II.

hei ber Eröffnung ber augerorbeutltcl)eu ^aguug beö

X)eutfcf)eu 9leirf)^tage^ am 4. 3lugufl 1914

©eel^rte ^erreu!

^u frf)irffaBfd)tt)erer <Btnnt)t l)aht 5d) tic gewdl^lten

Sßertreter be^ beutfd)eu S^^olfe^ um S)?id) öerfammelt. Jajl

tin ^albe^ 5a]^rl)uubert laug fouuteu trir auf bem 2Öege

be^ griebeuö öer^arreu. 2[^erfud)e, :£)eutfd)laub friegerifd)e

Steigungen an^ubid^ten unt feine ©tettung in ber 5[Öelt ein«»

juengeu, l^aben uufereö $ßolfe^ ©ebulb oft aufwarte groben

gestellt. 5n unbeirrbarer ?Heblid)feit l^at SD^eine ?Hegierung

and) unter l^erauöforbernben Umflduben tic (5uttt)idlung

aller jtttlirf)en,gei|ligenunb tt)irtfcl)aftlirf)euÄrdftealö^6d)^

fteö Siel verfolgt. X>ie ®elt ijl Beuge gewefen, mie uner^

mublid) n)ir in bem £)range uub beu SOöirren ber legten

Saläre in erjler fHtil^e jlanben, um ben SSolfern ^uropa^

einen Ärieg ju erfparen.
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Die fd)mer|len ©efa^ren, tie t)urd) bie ^rctgniflTe am

53al!an ]^erauf6efd)ttJoren n^aren, fd)ienen ubertüunben,

X)a tat jtd) mit ber ^rmcrbmtg CD?eüie^ greunbö, beö (^rj^

^crjegö granj gerbinaub, ein 2(6grunb auf. SO?e{n ^el^er

2[^erbunbeter, ber^atfer unb .Äenig ?5^anj Sofe^^, tt>ar ge*

jmungen, 511 ben ^tBaffen ju greifen, um \^ic Sid)er()eit feinet

iKeid)e^ g^g^n gefdbrlid^e Umtriebe an^ einem Üla&fhaxf

\iaat ju üerteibigen. 33ei ber Verfolgung i^rer bered)tigten

3nteretTcn ijl ber üerbunbeten 3}ienard)ie ta^ ?Kuf|tfd)e

^cid) in ben ©eg getreten. 2(n bie (Seite £)jlerreid)^Un^

gam^ ruft un^ nict)t nur unfere Q3unbniöpflid)t. Unö fdtit

^ugteid) bie gen?altige 2(ufgabe ju, mit ber alten Äuftur*

gemeinfcbaft ber beiben "iRcidtic unfere eigene (Stellung gegen

ben Slnfturm feinblicl)er Gräfte ju fd)irmen.

SD?it fcf)tt)erem ^erjen habe ^sd) iD?eine 2(rmee gegen einen

Otad)bar mcbiliüeren muiTen, mit bem jte auf fo üielen

(Sd)lad)tfelbern gemcinfam gefcd)ten hat, ^it aufricf)tigem

idh jah) Sd) eine öcn X?eutfd)lanb treu bewahrte greunb^

fd)aft 5erbred)en. 2)ie Äaiferlid) 9\ufiTfrf)e Stegierung hfat

jid), bem 2)rdngen eine^ unerfdttlid)en 9?ationaliömue nad)^

gebenb, für einen (Btaat eingefe^t, ber burcf) 53egünrtigung

öerbred^erifd^er 2(nfchldge ba^ Unheil biefeö Krieges »eran^

lafte. X)aB auct) Jranfreid) |Td> auf bte ^dtc unferer @eg^

ner gcftcUt ^at, fonnte un$ nici)t uberrafd)cn. S^ ^ft ftnb

unfere 53emubungen, mit ber gran5C|'ifd)en iKepublif ju

freunblirf)eren söe^iefjungen ju gelangen, auf alte ^ojfnun*

gen unb alten &xoil geftc^^en.

©eel^rte .fiierrcn! ^a^ menfd)Iid)e (^injTd)t unb ,^raft

öermag, um ein 3Scl! für tk legten (^ntfcheibungen ju tvapp^

neu, ba^ ijt mit Sl&rer patriotifd)en ^ilfe gefct)e]^en. 2)ie
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getttbfefigfeit, bic im t)jlcn unb tm 5ßejlen feit Tanger Seit

um jtcf) gegriffen l^at, ijt nun ^u f)ellen gfammen aufgetobert.

2){e gegenirdrtige ?age ging uicf)t au^ öoruberge^enben

2nterejfenfonfliftenoberbipIomatifd)enÄonj^ellationen^ers!

öor, jie ijl ba^ ^rgebniö eine^ feit fangen Sauren tdtigen

Übelwoßenö gegen SO?ad)t unb @ebeil)en beö Deutfct)en

SKetd)e^,

Un^ treibt nid)t^ro6erung^tujl:, un^ befeelt ber unbeug*

fame 3Öi(le, ben ^Ia$ ju bett)a{)ren, auf ben ^ott nn^ ge^

jlettt ^at, für un^ unb atte fommenben ®ef(f)(ed)ter.

3(uö ben (5ci)riftjl:u(fen, bie 5l)nen zugegangen jTnb,

tt)erben ®ie erfe^en, wie SOZeine Slegierung unb öor

allem Wltin Äanjter biö jum legten ^(ugenblid bemüht

waren, ba^ iugerjle ab5un)enben» 5n aufgebrungener 9^ot^

»el^r mit reinem @en?ijfen unb reiner ^anb ergreifen wir

baö ©d)n)ert» 3(n bie St^Mfer unb ©tdmme be^ 2)eutfd)en

?Keirf)eö ergebt '^cin Sluf, mit gefamter Äraft, in bruberj»

(icf)em 3wfflntmenfle^en mit unferen 53uubeögeno(fen ju

öerteibigen, waö wir in friebticf)er lixhcit gefd)affen ^aben*

dlad) bem 53eifpie( unferer SSdter fefl unb getreu, ernjl unb

ritterlirf), bemutig üor @ott unb fampfe^fro^ üor bem geinb,

fo üertrauen wir ber ewigen 3(llmarf)t, tk unfere 3(bwef)r

jldrfen unb ju gutem (5nbe lenfen woEe!

Znf @ie, geeierte Ferren, blicft ^eute, um feine g^urjlen

unb gu^rer gefd)art, ta^ ganje beutfd)e 2Sot!. J^ff^^ ®^^

3^re(5ntfrf)Iujfe einmutig unb fd)ne(l- ba^ i|l?0?ein innig jler

2ßunfd),

2)er Äaifer fugte ber 3:]^ronrebe fotgenbe 5[Öorte f^inju:

«Sie l^aben getefen, SDZeine Ferren, waö 3cf) an SOZein

SBüIf öom Q3a(fon be^ @d)(ojfe6 au^ gefagt l^abe. ^ier
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ttJteberl^ore Scf): Sei) fenne feine ^3arteten me^r, 3d) fenne

nur £>cntfcl)e. 3um 3^td)en beffen, baß®ie fejl entfcf)Ioflren

jtnb, o^ne ^arteinnterfrf) iebe, o^ne ®tammeöunterfd)iebe,

ül^ne ,^onfefjTon^nnterfd)tebe burcl)5uf)a[ten mit SO?ir burrf)

bicf unb bunn, burd) 9^ot unb 5ob, forbere 3rf) bie Sor^

jldnbe ber Parteien auf, öorjutreten unb SDZir ba^ in bie

»Oanb 5u geloben,

2lufrufÄaifer2Bi(^elm^II.

2rn ba^ beutfd^e 2^oIf

!

®eit ber 9\eirf)ögrunbung ijl e^ burrf) 43 Sa^re SD?ein unb

£0?einer 3Sorfa^ren I)etfe^ 53emü^en gemefen, ber^fÖelt ben

^rieben ju erl^alten unb im grieben unfere fraftüotte (inU

wicftung ju forbern. 2(6er bit ©egner neiben unö ben @r^

folg unferer 2(rbeit. 2(tle offenfunbige unb ]^eimlirf)e geinb<

frf)aft üon IDft unb ®eft, üon jenfeit^ ber @ee l^aben

tt>ir biö^er ertragen im Q3en?ngtfein unferer 3Scranttt)ortung

unb Äraft. 9tun aber will man un^ bemutigen. SO?an t)er^

langt, ba^ tt)irmitüerfrf)rdnften2(rmen jufel^en, wie unfere

g^einbe ftrf) ^u tucfifd^em Überfall ruilen. SD?an mill nirf)t

bulben, ba^ voit in entfrf)tojTener 2;reue ju unferem iÖunbe^='

genojfen jlel)en, ber um fein Slnfel^en al^ (15rcgmarf)t fdmpft

unb mit bejjen (Jrniebrigung and) unfere ^a(i)t unb (5^re

i^erloren i\l, (Sc mu^ benn ba^ @rf)tt)ert entfrf)eibem SOZitten

im ^rieben überfallt unö ber Jeinb. ^arum auf ju htn

3Öaflren! Sebe^ (5rf)tt)anfen, jebe^ ioQCvn tt)dre S^errat am
SSaterlanbe. Um ©ein ober!)^irf)tfein unfere^ !Keirf)e^ l)an^

belt eö f[rf), ba^ unfere SSdter jTrf) neu grünbeten, um (Sein

ober 9^irf)tfein beutfrf)er CD?arf)t unb beutfrf)en ©efen^. 2Öir
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»erben unö »eieren biö jum testen S^and) üon ^ann unb

9lof, unb wir werben btefen Äampf 6ejlel)en and) gegen

eine 5Öctt öon getnben. 9^orf) nie warb 2)eutfd)lanb uber^

«ounben, wenn e^ etntg war« SSorwdrtö mit @ott, ber mit

itn^ fein wirb, wie er mit hm SSdtern war!

Söerlin, bcn 6. 3(ugnjl 1914, SBiilitlm,

3)eutfc|>e Ärieg^jlimmung f)t\xtt unb einft

3[5on£)^faraöars^I

^ö war öoran^sufe^en, ta^ ber X)eutfd)e üon l^eute ben

Ärieg anberö in jtcf) erleben werbe a(ö feine SSorfal^ren.

Tind) ijon bem ?ebenögefu^t ber großen Sal&re 1870 unb

1871 trennt un^ l^ente, nad) langer griebenöjeit, eine 3ße(t,

^clfx wol^t aU jebeö anbere ber europdifd)en ^olhx l^at

baö beutfrf)e jtd) in btefen üteninböierjig Sauren gewanbelt,

SKir bticfen mit 5öewunbemng auf bie gelben ^urüdP, benen

hit @rrirf)tung beö Seutfd)en ?Keid)ö ^u bauten ijl, 3©ie

ein ]^eroifrf)eö Beitalter, fajl im öerffdrenben ?irf)t ber ©age

crfd)eint un^ tic 2öett ^aifer 5öi(]^elm^ unb Q3i^marcfö,

3Öir jlaunen fte an, wir finb glurflid), wenn wir unö i^vcx

würbig erweifen. 2(ber tic SO?enfrf)en üon bamatö ^aben

mit ben S[)?enfd)en öon ^eute nur nod) wenig gemein,

X)ie5:atfraftunbbie(5cl)rag!raftbeöX)eutfd)enber©egen^

wart war öietfad) unterfd)d6t worben, üon feinem mel^r afd

t)on bem X)eutfdben, @r felbjl meinte getegenttid), feine a(t^

bewdl^rte Ärieg^tüd)tigfeit eingebüßt ju l^aben, 2)ie Sßege,

t)k in ben jüngjlen 3a()r5e^nten üon ber beutfrf)en Kultur

ebenfo wu iJonberfranjojTfd^en, üonberitaIienifd)en, jaaud)

bon ber eng(if(f)en unb ber amerifanifrf)en eingefd)tagen
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ttjorben maren, fcf)ienen ju einer feetifd)en Überredung ^in^

^ufü^ren, bie einem großen Kriege nirf)t gett)arf)fen wdre»

Jptutc - id) fd)re{6e bieö unmittelbar nad) bem gatt üon

3(nttt)erpen - barf gefagt werben: tt)ie aud) immer jule^t bie

30t}urfet fallen, X^eutfd)lanb l)at in einer ^riegölage, gegen bie

ha^ 3a^r 1870 ttne bie 3Ser!crperung befonber^ günjliger \Xm^

jldnbe erfd)eint, jTd) in feiner Äriegebereitfcl)aft unb ^rieg^i^

tud)tigfeitunüergleid)licl)ern?iefen,rafcl)im(5ntfd)lugunb5U^

gleid) jdb in ber X)urd)fu^rung feiner 2(bf[d)ten* 2)iefer große

2}?omentfanbinbenbeutfd)enÄriegentfeinfleineö®efd)led)t,

(Jiner fpdtercn 3^it bleibe ee öorbef)alten, ta^ 5Öertöer^

l^dltni^ beö X;eutfcl)en öon 1800 unb be^2)eutfd)en üonl900

^u beftimmen. 2Bir miflfen, ha^ um 1800 ber :©eutfci)e tu

neu ^o^epunft feiner geiftigen (5nttx>icflung erreicl)t, aber

wir ttjijfen and), bag ber 2)eutfd)e unferer ^nt ttxva^ ^in^

jugett?onnen l)at, waö bemS^italteröoet^eeunb Scf)itterö,

\x>a^ and) ben 53efreiungefriegen nod) gan^ fremb, ja un^

öerftdnblid) n^ar. X)iefeö SO?e^r unferer Äultur ift ber2lngel*

punft be^ Äriegeö üon ^eute, e^ i]i feine QSeranlajfung unb

e^ i]i ber ^d)a^, ben unfere Ärieger »erteibigen unb fd)u^en,

?)\ed)t bebrurft fu^lt ild) bergcfd)icbtlid)e53etrad)ter, wenn

er ©oet^e^ unb Sd^iller^ 25erbdttniö jum beutfd)en Staatö^

leben ^u njurbigen l^at, ©ujlaö Jreptag ftellte einmal gleid)*

zeitige 1at\ad)cn, in benen jTd) biefe^ 2[^er^dltniö fpiegelt,

nebeneinanber. (Bo mc gleid)5eitig mitber^inrid)tung?ub='

tt)igö XVI. unb ?0?arie 2lntoinetten^ in 2)eutfdilanb „tHeinef

e

^nd)^" erfd^eint, gleid)jeitig mit iHobeepierreö ®d)rerfen^^

l^errfd)aft ^d)iller über bie dft^etifd)e (Jrjie^ung be^ SJteni'

fd)en (td) dußcrt, fo falten in ba^ gleid)e 5a^r hie (5d)lad)ten

üon 2obi unb 2(rcole einerfeit^ unb ^lÖil^elm SDZeifter, bie »go^
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ren, bie3Penien anberfeit^;^elgieu tt)irb franjo jtfd) unb „S^tx-^

mann unb X)orot^ea" wirb öer6ffentlid)t; bie (5d)n)ei^ unb

berÄirrf)enjlaat n^erben fransojtfcf) unb „2Öattenftein" tritt

^erüor; ha^ linfeiK^einufer wirb fraitjejtfd) unb hk „^atüx^

ii(i)c 2:orf)ter", bic „Jungfrau öon £)r(ean^" fommt ^erau^,

i^nen folgt, wdl^renb ^annoöcr üon 3?apoIeon befe^t wirb,

bie „5Braut öon a}?cfjtua'V xmb jiir Seit, ba 9^apo(eon bie

itaiferfrone jtd) auf^ ^aupt fe^t, „^iii:)dm ZtU". gernab

üon ber poIitifd)en 3ßBe(t, fern öcn (^reigniffen, bie tief ine

beutfcf)e ©taatöleben eingreifen, fci)eint jTd) ba^ ®d)affen ber

bcihtn ©rogen öon Sena unb Keimax abjufpieten» ©oetl^e

üoUenb^ beugte jtd) immer tiefer üor bem ©eniu^ 9^apo^

leon^, er bejlaunte i^n wie etwaö Ebenbürtige^, ja mannig^

fad) SBerwanbte^, ba^ bod) wieber 2)inge leijtete, bie

©oetf)e felbfl nimmer ()dtte leijlen fonnen, ®ie ©oet^e

fid) jum 20?eifler erlogen unb hm Dilettantismus in jtd)

Äberwunben ^atte, fo fd)d$te er in 9^apoIeon ben ?0?eijler ber

^riegSfunfl unb b(irfte()erab aufbie2)i(ettantenbeS Krieges,

bie jtd) im Äampf gegen dlapoUon nur 9^ieberlagen)^ ölten,

X)er 2}?eijler ()ulbigte bem 0}?eijler, X)ie 53ejtegten üon Sena

famen i^m nid)t anberS üor mc t>k ^oettein, hk jtd) ringS

um i^n bewerten unb i^re eigene 2)ürftigfeit fowenigal^n^«

ten n>k hk überragenbe ©roge ©oet^eS,

Uns berührt baS alleS mt SD?angeI an 35atertanbSIiebe,

9?id)t ungern i;)erjtd)ern wir, ha^ wir in^wifd)en baS beutfd)e

33aterlanb ganj anberS lieben gelernt ^aben, 5atfdd)Ud)

ikhttn and) ©oetl^e unb @d)i(ler i^r ä^aterlanb; wenn wir

l^eute ein anbereS SSaterlanbSgefü^t ^aben, fo liegt eS bar^

an, ta^ biefeS ^ßaierlanb tin anbereS geworben ijl feit ben

'ia^m unfereS ÄlafjtsiSmuS. ©ir bürfen l^eute jlolj fein
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auf öatertdnbifd)e 5Öerte, bie üor ^unbert Sauren fd)Ied)t^

weg ni(i)t beilanben, 53ettelarm Ratten ©oet^e unb @rf)iller

jtd) ful)len muflT^n, »dre i^nennid)tber(5tol5auf bieüater^

(dnbifd)en 5föerte i^rer ^tit geblieben.

2Bie 9?otn?e]^r - fei^ bewußte ober unbewußte -erfd)eint

bem tieferbringenben Q3etrad)ter baö ^txljäitni^ ©oet^eö

unb (2d)iller^ junt pontifcl)en \Jeben ^eutfct)(anb^. @ie

burften beibe mit öoUem i)led)t behaupten, bag jTe unb

einige anbere i^rer beutfd)en B^itg^noflTen baö ^ocf)jle be^

beuteten, wa^ bie geiftige Äultur ber ©elt bantal^ erreid)t

^atte. X)er beutfcl)e ÄlaiTiji^mu^ alö jungjle unter ben

funj^Ierifrf)en 53Iuteepod)en ber ^elt ^atte al^ ©anje^ bk

\:)bd)]tcn ^ntwirflung^jlufen anberer 3SeI!er überfliegen, ge^

rabe votii er ber jungjle Ä(af|T$i6mu^ war. X)ann aud) rvcil

er, anber^ etwa ai^ ber fran5cjTfd)e, t)cn 2(nfang an im

ÜÖettbewerb mit ben flafftfcf)en ^eijltungen ber ganzen ^uU
turwelt, bereicf)ert jugteid) burd) t>it ©ewinne biefer ?ei^

jhingen anberer SSMfer, jTd) emporgerungen i)atu. dlid)t

gilt e^ ^ier bie Jrage, ob ber ©riedie be^ peri!(eifd)en, ob ber

(Jngtdnber beä eHfabet^inifd)en Seitalter^, ber ©panier unb

ber Jranjofe be^ 17. Sa^r^unbert^ tatfdd)(id) etwa^ funj^s*

(erifd) 5lÖertüoIlere^ ober ?0?inberwertige6 gefd)ajfen Ratten,

(gonbern ber beutfd)e Älafj^iemu^ war um 1800 ?eben, ^oU

leö, frifd)e^, reid)e^, uuöeraltete^ ÜJeben, wdl^renb an ben

engtifd)en, fpanifd)en unb fran56|lfd)en ,^Iaffiji^mu^ ganj

noit an ben gried)ifd)en jTd) fd)on (Jbelrojl angefe^t, il^n e^r*»

wurbiger gemad)t, aber aud) um ben S<^nhex be^ ©egen^

wdrtigen gebrad)t IfatU, Unb bie ®d)6pfer unb 2:rdger bit^

fe^ beutfd)en tÄIaffiji^mu^ foUten ftd) fd)Ied)tweg über bie

2(d)fer anfeilen laflfen, weil jteSo^ne be^md^Iid^jerbrocfeln*
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ben I)eutfd)en iKeici)6 waren, wd^renb bie grogen gries*

rf)ifd)en ^ragifer jtd) a(ö55ejTeger ber^>erfergeful)(t Ratten,

©f)afefpeare ber Untertan ^lifaSetl^^, ber (Spanier 2(nge^

poriger eineö!Keid)e^gen)efen, in bem bie @ünnenid)tnnter^

ging, unb ber gran^ofe öom !Hu^m beö Sonnenfonigö getrau*

gen worben n)ar ? (2old) nieberbrnrfenbem ©efn^I galt e^ mit

bem nngebrorf)enen 53ett)ngtfein ber eigenen ©roße ent^

gegenjntreten. @ö galt öor allem, hk eigene ^öebentnng

bnrd) einen fci)arfen <Bd)nitt öon bem Unn)ert be^ X)entfd)en

?Keirf)^ ^n trennen, baö ja bod) nid)t me^r jnfammen^atten

wollte, ©0 fam @cl)iller jn bem garten, nn^ ^ente nnüer?

ftdnblicf)en3Öort: „X)eutfcf) e^Üleid) nnb bentfd)e3^ationjtnb

zweierlei 2)inge'\ ^aö war ein Äampfe^rnf, ein !Knf ber

9^ottt)el^r,ge^olttiefan^ber53rufiteine^2}Zanne^,berfein25a='

terlanb liebte, ber X)entfcl)lanbö ©roge ber 3Öelt »erfnnben

wollte, nnb ber wngte, bag er felbjl an biefer (SJroge mitgear^

beitet l^atte, ta^ er felbjl ein ^twn^ biefer ©roge war.

„2)eutfd)e (SJroge" betiteln wir ^ente ben (Entwurf ®cl)itterö,

ber t>cn ?Hnf ber D^otwei^r nn^ erhalten l^at.

5m grn^jal^r 1801, unmittelbar nad) bem ^rieben öon

CuneöiUe, fd)rieb (5cl)iller ben Entwurf nieber, ^m er nie

au^gefü^rt l^at. @d)wnngt)olle Seilen in ungebunbenerSlebe

wecl)feln mit I)alben nnb ganzen SSerfen, ja mit Idngeren

fajl: au^geful)rten ©teilen. „2)arf ber Dentfd)e'', fo fragt

©d)iller, „in biefem 2lugenblicfe, wo er rnl^mlo^ au^ feinem

trdnenüollen ,^riege ge^t, wo ^rvci übermütige Sßolfer i^ren

gug auf feinen fytadcn fe^en nnb ber Sieger fein @efd)ic!

beflimmt - barf er jtd) füllen? X)arf er jTd) feinet D^amen^

rul)men unb freun? Darf er mit (Selbjlgefu^l auftreten in

beraSolferiHei^e?" Unb fu^n antwortet er: „5a,erbarf^!"
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Ungtucfrirf) ge^e ber ^eutfcf)e an^ bem Äampf, aber bad, wai

feinen Üßert auentacf)t, l^abe er nie verloren, Unbnun folgt

ber angefuf)rte 3(u^fprud): „X)eutfcf)e^ 9\eid) unb beutfcf)e

Station ftnb zweierlei ^inge". @d)iller aber fe^t nocf) bie

frf)drfere ^föenbung branf: ,,Die 9}?aiejldt beö ^entfd)en

ru^te nie auf bem ^aupt feiner gurjlen". 35^0^1 bezeugt

ber ndcf))le Saß, bag (Sd)iEer üor allem an bie ^rdger ber

beutfd)en ,^aiferfrone bad)te: „2(bgefonbert öon bem ^olt^

tifd)en l)at ber 2)eutfcf)e jTd) einen eigenen 3©ert gegrunbet,

unb tt>enn and) ha^ Imperium unterginge, fo bliebe bie

hcutfdjc SOBurbe unangefed)ten/' ®tar! aber fpielt uberbieö

ba^ Spcd)Qcfn\)[ l^erein, bem (Srf)iller in bem (5Jebid)t „2)ie

beutfrf)e 2}?ufe" 2(uöbruc! öerliel):

Äein 2lugurtifd) 2(lter blühte,

Äeine^ SO^ebiceer^ ®ute

?dd)elte ber beutfcl)en ^unj^;

(5ie marb nid)t gepflegt öom iKul^me,

^ie entfaltete bie 5ölume

dlid)t am Strahl ber Ji^rflengunjl.

<Bc fe^t ba^ ®ebirf)t ein, in bem (2d)iller ful^ner aU je ber

5Öelt enthüllte, irie wenig er (td) irgenbeinem gurjlen ju

^anf öerpflirf)tet füllte. 2Cu^brudlicl) mie^ er auf Jriebrirf)

ben ©roBen ^in, unb gan^ mt im (^nttüurf öon 1801 rühmte

er bem Deutfcf)en nad): „(gelbft crfcl)uf er jTd) ben ÜÖert".

X)en eigenen 5Ö]ert be^ X)eutfd)en erblidte @d)itler in einer

fittlid)en ©röge, erblirfte i^n in ber Kultur unb in bem dl^a^

rafter be^ 2^olfe^, ber üon ben politifd)en (5d)icffalen unabs»

l)dngig fei. „Diefe^ ^cid) blu^t in X)eutfd)lanb, eö i\l in öol^

lem 5Ö3ad)fen, unb mitten unter ben gctifd)eni)tuinen einer

alten barbarifcl)en SSerfafifung bilbet jtd) ba^ ü^ebenbige an^*"

1T6



5n raufd)ent)en Sßerfen aber ftromt feine ^obpreifun^

beutfdjer Äudurarbeit fd)on im (5*nttt)urf bal)in:

(5ct)tt)ere Äetteu brückten alle

SSolfer auf bem ^rbenballe,

TiU ber 1^eutfcl)e jTe ^erbrad),

gelobe bot bem SSatifane,

Ärieg anfunbigte bem ^al^ne,

X)er hk ganje 3Öelt bej^ad),

^6l)ern @ieg l^at ber errungen,

Der ber S©al)rl)e{t 55lt^ gefd)wungen,

Der bie ^etjler felbft befreit;

greil)eit ber ä^ernuuft erfecl)teu,

Speist für alleS^^olfer red)ten,

®tlt für atte ewge ^eit

Unb fo fcl)eint il)m ber 2)eutfcl)e eriüdl^lt öom 5föeltgeijl,

tt)d^renb beö S^itfampfö au bem i^m^cn ^an ber ?Q?en^

frf)eubilbung ju arbeiten, ern^d^lt, ju bewahren, waö bie

Seit bringt* 2riumpl)ierenb funbet er:

©turnte aiid) in Äriege^f^ammen

Deutfct)lanbö Äaiferreid) jufammeu,

X)eutfcl)e ©roge bleibt beilel)m

Da^ njar (Scl)itter6 ftol^e^ 5öe!enntni^, @o entfdneb fein

©efu^l, fo rettete er jTct) öor beu ^olitifd)en @cl)icffalö^

fct)ldgeu in ba^ 53en)ugtfein, aubeutfcf)erÄulturarbeitmit^

geholfen ju l^aben unb au ber @rrid)tuug eineö DeufmaB,

ba^ bauernber war al^ (Jrj,

Deuncd) lag ein fu^lbareö SSerjirfjten l)iuter ttn jtege^^

frol)eu üöorten» @twa6 @toifcl)e^ fpricl)t jTdf) ba au6; unb

©toiji^mu^ ifl 2[5er5id)t auf jlarfe greube. Qlud) ®d)iller

^dtte geru einem jtegreicl)eu Deutfd)laub zugejubelt, tt>euu
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nur Urfad)e ju Subel genjefen n?dre, 2)ed) ben Deutfd)en

umr am (Jnbe be^ 18, Sal^rl^unberte aller ©tols auf il^r

[laat(id)ce ?eben unb aEer (Etctj auf bie bewajfneten

(^d)u^er biefe^ i^eben^ grunb(id) auegetriebcu n^orbeu.

T)a^ gefd)irdd)te @taategefu{)l ber 2)eutfd)cn be^ 18. Sal^r^^

^uubcrti^^ ^atte |Td) uod) immer an entern Jurflcu aufju^^

rid)ten Getegenl^eit gehabt: au Jrtebrid) bem ©rcgeu, an

bem greid)eu gurileu, bem - nid)t bieg na&i @d)illerö

Seugui^ - bie beutfd)e 9}?ufe wenig ©unfl absugen?innen

t>ermcd)t f)atte. IDae ^eer, ba^ t?cn Jriebrid) bem ©regen

{)interta|Ten tt)crben tt^ar, fd)ien ju verbürgen, bag£)entfd)^

lanb im ^aü ber ^rieg^uot einen feilen iKucf^att l^abe.

2((lein gerabe biefee ^eer l^atte im Äampf gegen bit fran?

3cjTfd)en 3(ufru^rer fofcrt unb tauge tjcr Sena öerfagt

2)?it tcnenben 5[Öorten eröffnete ^erjeg ^ar( gerbinanb

öcn 53raunfd)n?eig, ber gefb^err ber prengifcl)4ilerrei*

d)ifd)en ^eere, ben S^^^SWQ ^^^ ^792. ©eine ]toii bro^enbe

(^pracf)e |lad)elte hk granjefen jn I)erbenmutiger 23ertei^

bigung beö 33aterlanb^ an. 9^ad) einigen Erfolgen ber

ä^erbunbeten fam e^ ju ber berud)tigten Äanonabe tJon

)Saimx) unb g(eid) barauf jum 9\iirf5ug ber ^rengen unb

Äjlerreicber.

I^iefen gelb^ug mad)te and) ©cetf)e mit. 3((^ ©rei^

fd)i(berte er i^n, jnm ^eil nad) ben 2(uf5eid)nuugen, bie er

an £)rt unb ©teile niebergefd)rieben l^atte. @oetl)e6 „^am*

pagne in granfreid)" gilt mand^em al^ Scugni^ feinet

meltabgemanbten (Sinn^. X)er 9}?ann, ber bamalö im ©e*

folge feinet ^ergogö jum erfreu unb legten SDZale hit

®ed)felfdlle be^ ©d)lad)tenglucf^ 3«g «nt 3wg «nb auö

ndd)iler 9?d^e miterlebte, ^atte jTd) mxUid) feit feinet
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Slucffe^r aii^ Italien tjerbroffen öou ber 5ÖeIt abgefc^rt,

n)eil er jld) uuijerflanben fal^. Ü^od) foUte üiel Seit t)cr^

fließen, e^e ©d)iller il)n wieber mit ber beutfd)en ^efemelt

in nd^ere gn^Inng brarf)te. 2)a^ 3Did)ten war fafl ganj

anfgegeben, nm fo fldrfer betdtigte fid) ©oet^e^ natnr?

tt)ijTenfd)aftIid)er 5rieb, ©o^( (ag ba6 Söebnrfnie (trenger

naturtr)iflfenfct)aftlid)er Q3eübad)tnng and) bem 2[^erfnd)e jn*

gmnbe, ben ©oet^e wdl^renb ber ^anonabe anjlellte: er

prnftc an jtd) felbjl bie (Jrfd)einnng beö Äanonenfieber^.

2)od) wdre eö ganj irrig, in biefem 3Serfnd) nnr bie falte

^ei(nal)mlo|tgfeit fid) anfnnbigen ^n fe^en, bie fpdter bem

alteniben ©oetl^e oft ^nm S^orwnrf gemad)t werben ijl

nnb mit ber er unzweifelhaft fein empjtnblid)eö ©efu^lö^

(eben nad)mal^ gegen uberfrdftige Eingriffe jn fd)u$en

fnd)te, 5ß3er unbefangen ©oetl^ee 53erid)t über ta^ (5r^

lebni^ liejl, bemerft rafd), bag ©oetl^e jtd) be^ ^ero?

ifd)en feinet ^Öagnijfe^, baö i^n mitten in ben Äugelregen

führte, burd)au6 bewußt war» @rfe^<:efein ?ebenaufö@piet,

freilid) nid)t um Den rul)mi)ellen 5aten metben jn fennen,

fenbern um einen feelifd)en SSergang, ju bejfen fergfdltiger

Söefd)reibung ned) feiner bi^^er Seit nnb S^ffitug gc^^

wennen ^atte, and) in feinen fleinjlen 3ugen fefljnl^alten,

Unö aber barf fein Unterfangen minbeflenö ebenfe fu^n

erfd)einen mc tic gefa()rüeEen nnb tebbrel)enben ^a^rten

ber Ärieg6berid)ter]latter öen l^eute, t>k auf fd)nellen

Kraftwagen hi^ an t)ic @efed)t^(inie l^eranfemmen, um
ben ^al^eimgebUebenen ben Krieg nnb feine ®d)recfen hi^

in^ fleiujle i^er hie inneren 2(ngen jn ^anbern. äÖie jtarf

©eetl^e^ ©emut an ben SSergdugen beteiligt war, tic er

bamalö miterlebte, wirb un^weibeutig hcmc\m burd) hit
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tiefe (Jntrufhmg, bie angeftd)!^ te^ fd)md^tid)en ^Hucfjugö

ber 3[^er6unbeten nod) nad) ^al^rje^nten feinen 53end)t er^

fuUte, ®ie erfteigt t^re ^o^e in ben ©d^en, hk nnter ber

Seitangabe 20, €ftober 1792 in ber „Kampagne in granf^

xtid)" flehen: „3(1^ ba^ @ci)merjlid)j!e . ., tt>a^ einen jeben,

me^r ober tt)eniger rejtgniert wie er war, mit einer Tixt

öon gnrienwnt ergrijfr empfanb man hk ,^nnbe, tit jtd)

nid)t verbergen lieg, baß nnfere pd)ften .^eerful^rer mit

ben ijermalebeiten, bnrd) ba^ 2}?anifeft bem Untergang

gewibmeten, bnrd) bie fd^rerflirf)jlen 5aten abfd)enlid)

I)ingefteEten 2(nfrn^rern bod) nbereinfommen, i^nen tk

gejhingen nbergeben mngten, nm nnr jid) nnb ben S^rigen

eine mcglid)e ^ndkl)V jn gewinnen. 5d) ^abe t)on ben

Unfrigen gefe^en, für weld)e ber ^Öal^nfinn jn fnrd)ten

war."

@ine unbegrenzte (fnttdufdjung fpiegclt jTd) in biefen wk
in anberen (Sd$en, bie üon bem Jammer be6 3(u^gangö

ber Kampagne berid)ten. :£)iefe @nttdufd)ung mag auf

Sa^re l^inan^ alle^ 35ertranen ju bcutfd)en 5Öaffen in

©oet^e öernid)tet ^aben. @ie mag mand)em 5Öort über

9^apoleen unb über feine beutfd)en ©egner jngrunbe liegen,

ta^ l^eute in nnferen £)]&ren fafl unüerjei^üd) Kingt. ^ßellig

aber Idgt jTd) begreifen, ta^ ©oetl^e öcn 2(nfang an nur

mit fd)weren 3tt)^if<^^n bem preugifd)en g^elb^ng öon 1806

begegnete. 3Q}ar bod) abermals ber »§erjog üon 53raun*

fd)weig an ber Spi^e beö preugifd)en ^eere^.

©oet^e mt feinen J^^inib ^d)iUer l)iett in einem Xieutfd)^

(anb, ba^ bem ilaatlid)en Untergang ausgeliefert ju fein

fd)ien, nur baS Q3ewugtfein aufred)t, bag ber ^ßerfaß beö

©taatSlebeuS nid)t aud) einen SSerfall beS geijligen ?ebenö
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bebeute, imb hie Hoffnung, tag bie ©rege beutfci)er geifliger

Kultur aud)bannnorf) befielen werbe, wcnnrütg^um^eralle^

anbere jufammeubred)e» 3n biefer Stimmung blieb er

5n)eifelfurf)ttg, aurf) noci) aU bte fro^e 53otfd)aft ber (5r^

l^ebung be^ gönnen beutfd)eu ^olH an fein £)^r brang.

dv \)attc t)erjid)tet, er l^atte aufgel^ort, auf 1Deutfd)(anbö

friegerifd)e Äraft ^u bauen unb üon i()r ju ermarten, bag

(te ben 3:)eutfcf)en ba^ ?Hed)t, ftrf) ju felbfldubigen 'BtaaUn

^ufammen^ufcf) liegen, wabre, 9^ur mü^fam fonnte er f[cf)

ju einer anberen 2(nfd)auung gewonnen.

3(nber^ ta&iU hk Sugenb, ^kl ^n tvtit fül^rte e^, follte

an biefer ©teile and) nur au^ ber gerne aEeö angebeutet

werben, wa^ ber Sugenb eine anbere, minber öer5icl)tbereite

Stellung anwies, @d)on üor Sena unb 3luerjldbt mad)te

ftd) eine 3(nfd)auung öernel^mlid), bie, weniger befct)eiben

aB bie ©cetl^e^ unb @d)itter^, fKeict) unb 2Solf, Staat unb

Äultur ni(i)t fauber üeneinanber trennte, öielmel^r bie

geifiige ^eijhtng eine^ SSolfe^, unb wdre [xc nod) fo be^

trdcl)tlid), nur bann für ge)Trf)ert ^ielt, wenn jte im @cl)U§

eineö mad)töollen®taatö lebend fle^e. ®olct)emaufbdmmern^

ben 53ewußtfein üon ber ^ßebeutung eine^ j^aatlirf)en (3c^

fügeö erfd)ien balb bie Stimmung ber großen ?0?enge, bic^

minber ^cd)gemut al^ ©oet^e ober @rf)iller, fcl)lcrf)t unb

xc&it in bie SSerl^dltniffe ftd) fanb, wie mattet ©tumpfjtnn,

me @c{)laffl)eit unb @leicl)gültig!eit, gajl in ben gleid)en

Sföorten eiferten im Sa^r 1806 gegen bie waltenbe ^dfftg^

feit ber preugifct)e 3un!er öon ber 2D?arwi$ unb ber roman^

tifd)e 2)id)ter ^il^elm @rf)legeL 50Benn ber (Entwurf jur

S^orjiellung an ben ^onig, ben ber erf)te 2^aterlanb^freunb

3}?arwi^ im Sommer 1806 nieberfcl)rieb, einem frieblieben*
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tcn giirjlen tn^ @ebdd)tni^ rief, „tt>a^ ein Sßotf vermag,

ba^ für ^cnig, S[^aterlanb unb hk remjle (Ba6;)c flreitet",

fc bebeutet (Scf)regetö 55rief an Jouque üom 12. SD^drj 1806

baö auöbrucfrid)e Sucjeftdnbni^ eine^ '^intvait^ beutfcf)er

Q3irbun9, bag beutfd)e ©etfle^arbett if)m fd)mer gefd()rbet

erfd)ten, fclange baö burgerrict)e ?cben beö beutfd)en SScIfeö

bebrof)t n^ar« „Dteö ifl", fd)rieb er bem Jrennbe, „eine

gemattfame, l^artprufenbe, entmeber an^ Tangem unfdg^

(irf)em Ungturf eine neue (Behalt ber Dinge ]^ert)or;^urufen

ober aud) bit ganje europdifd)e 53ilbung unter einem ein^

förmigen Sccf) ju öernid^ten bejlimmte Seit." 2)arum rief

er nad) patrictifcf)er Did)tung unb patriotifrf)er5öerebfam^

feit, ^cin ^erjen^irunfrf) n^arb haih befricbigt. 2[^on 3al^r

ju 3a()r fliegen hit 3a()t unb ber 2öert üaterldnbifd)er 25erfe

unbfKeben; fie erreirf)ten i^re^o^e ncd) lange i)orben55e*

freiungöfriegen in ^einrid) üon Äleill unb gid)te. Diefe

Patrioten l)atten bie 3uöer|td)t verloren, ha^ beutfci)eö

3ßefen unb beutfdje ©eijle^tat ungeflort unb unbeirrt an^

eigener ^raft i^r ©onberbafein fuhren fcnnten, and) wenn
- mit 5Ö. @d)reget ^u reben - „unfere nationale ©elbjldn^

bigfeit, ja t>ic gortbauer beö beutfd)cn dlamtn^" bebro^t

bliebe.

@in gut (gtücf 2(bfrf)en öor ben ©reuein beö Äriegö war

mitfcf)ulbig gen^efen an bem 25er^a(ten ©oetl^eö unb ®d)iUer^.

Um fo merfmurbiger i]% mc @d)iUer in ben legten Sauren

allmdl^ricf) ha^ ?Ked)t be^ Äriegeö immer me^r .^ugejlanb.

Jpattc fd)on ber ?Komantifer 9^oüati^ furj t>ox feinem Jpin^

gang bem (5nttt)urf ber gortfe|ung feinet „Jpdnxid) Don

€fterbingen" tk 5Öorte eingefugt: „2(uf (Jrben ijl ber

.^rieg ju ^aufe, Ärieg muß auf (Jrben fein", ^atte balb
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barauf 5K, ®rf)(egel m 53erlincr ^orfefungeu bie dloU

wtntiQhit beö Äriegeö öerfod)teu, fo tonen anö (5d){ller6

„^)icco(omtn{"nnbauö„5Öaüen|leinö5:ob''nnra6me^renbe

?aute bem Sui^orer entgegen: „(5ö ift berÄrieg ein ro^ ge^

wartfam .^anbttJerf" ober „2)erÄrieg ijl frf)recf(ict) wie beö

^imme(ö ^fagen" ; nocf) in ber „55rant üon Wlcffina" bleibt

lebiglicf) einer ber ßJefellen ber beiben feinb(tcf)en 53rnber

bei ber bfenbenben rebnerifrf)en ©egennberjleünng fielen:

„@d)6n ifl ber griebe! diu UMi&iex Änabe Hegt er ge^

(agert am rn^igen Q3ad) . 3(ber ber ,^rieg and) ^at feine

^ftre, ber 53eweger beö S)?enfd)engefrf)icfö/' 3m „^etl"

enblid) bli^tein neneö ©efnl)( anf, 9^od) nagt®tanffad)er:

„@in fnrd)tbar wntenb ©ct)re(fni^ ijl: ber Ärieg; hk «^erbe

fd)(dgt er nnb ben Wirten". S^m ermibert @ertrnb:„(5r^

tragen mng man, wa^ ber ^immef fenbet, Unbillige^ er^

trdgt fein ebte^ ^erj". X)a offenbart (tcf) mit einem (gd^tage,

ba^ @d)illerö X)id)ten jnte^t bod) nid)t fo weit öon ben ^tiu

öorgdngenabtt>id),tt)iean^5rei)tag^©egennberjleUnngen)Td)

ergdbe, T)a öerrdt ®d)ißer, baß er felbfl über ben ©tanb^^

pnnft feinet ©ebid)tentit>nrf6 öon 1801 l^inauögelangt war.

Unb ta fd)on bereitet jTd) hie fommenbe 2)id)tnng ber Söe^

freinng^friege öor, bk nid)t i^r@d)(ed)tefle^ (eijlete, wenn

fte bie J^^nnen^' nnb 2Cnfd)annng^weIt @d)itterö in ben

2)ienjl be6 SSatertanb^ jleßte,

Jreilid) l^atte, aU @d)iüer ba^inging, bittere 9^ot bie

2)entfd)en nod) nid)t fo grimmig angepaßt wie in ben 3al^^

ren nad) 1806. 3(n6 biefer bitteren 9^ot ifl bie Befreiungen

t)id)tung, ftnb überhaupt bie Stimmungen be^ Sa^reö 1813

geboren. dlid)t ein reid)gefegneteö unb btu^enbeö SSater^

lanb galt e^ ju fd)ü^en, fonbern ein tiefgebemütigte^, ein
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tjerarmteö, ein ^aUxlanh, bcffcn 53e|T^ n?irflid) nur nod)

feine geij^ige Äultur mar, Da^ gibt ben 2)eutfcf)en ber Sa^re

1813 6iö 1815 il)rcn l^elbenl^aften <Sd)mung: |te iixiu

ten nirf)t für bie (5r!)a(tung einer frf)6nen ©egenwart, fon^

bern für eine beffere Bnfunft.

?angfam entmicfefte jTd) nad) bem @ieg biefe bejfere 3«^

fünft, langfam übermanb ha^ beutfrf)e SSolf ben bebend

lidjen ?Hnf)m, nur ein ^oü tjon 2)irf)tern unb 2)enfern ju fein,

3n jlitter, innerer Qixhcit fdjnf man an bem 3QBerf, bejfen

9?otmenbigfeit bie Sngenb öom 3(nfang beö Sal^r^unbertö

erfannt l^atte: an bem bentfd)en (Jinl^eit^flaat, (ix foßte ja

baö red)te53otttt)erf für Sentfd)(anb^geijligeunbfünjl(erifrf)e

Änttnr werben, hk an^ eigener ^raft jTd) be^ g^einbe^ nid)t

erwel^ren fonnte, Unb barnm mar e^ immer nod) ein Äampf
um 3u!nnft^]^ Öffnungen, aU tic 2)eutfrf)en 1870 gegen

Jranfreid) s«?gen, 2)iefe Hoffnungen gingen in Erfüllung.

T)a^ ©roge unb 53emegenbe ber 3t^it lag unb liegt ein für ailc^

mal in ber 5:atfad)e, ha^ bamal^ enb(id) 50Bir!(tct)feit mürbe,

ma^ am 3{nfang be^ 3a()r]^unbert^ nur mie ein fernem, bcs'

glücfenbeö Sufunft^bilb bem X)eutfrf)en jTd) aufgetan l^atte.

2)ie Jrü^Iing^ilimmung, bie öor öierunböier^ig Salären

bie Rümpfe ber X>eutfd)en trug, i^ unö Ijcutc nid)tgeg6nnt,

langgehegte 3«toftef)Öffnungen motten je^t nid)t ©irf^

[iö:)Uit merben, X)od) hit reife 'Baat, hie feit 1871 im neuen

^eutfd)en ?Heid) aufgefd)offen ifl, foll fteute üor rduberifcf)en

^dnben (B&in^ ftnben, 3n biefen üierunböier^ig Salären

ijl 2)eutfrf)Ianb ju bem 5meitmdd)tig|len ^anbel^^ unb 5n^

builrieflaat ber dxbt gemorben, fftchm ber alten Kultur

ber 2)id)ter unb Genfer tat jtd) eine neue Kultur jielbe^

mufter 5:atfraft auf.

184



9}?and)em unferer ?autö(eute erfd)ten imb erfcf)eint mU
(etd)t nod) ^eute tiefe neue Äuttur, tk er eine materielle

unb dugerlict)e fd)ilt, wie ein jmeifel^after @ett)inn. konnte

il&r 3Öert inbeö fcl)lagenber nadigewiefen werben aU burd)

ben fnäb unb hk SD^iggnnjl, bie il)r im 3luölanb erjlanben

ftnb? (Bk ijl mxHid) ber Tlngelpunft be^ ^riege^. ^dngjl

i^at jTd) ja l^erau^gefitellt, ha^ hk (5iferfucl)t auf bie mdcl)tig

emporwacl)fenbe bentfd)e Snbujlrie unb auf einen ^anbel,

ber tk @rbe ju umfpannen fud)t, unferen Jeinben ber wal^re

3(nlaß beö ,^riege^ war, Seber 5ag bringt neue Söejtdti^

gungen biefeö Sufammen^angö. dlod) beffer aber beweijl

ben 3Öert ber neuen Kultur bieun^weibeutigauögefprod)ene

3(bjtd)t unferer ©egner, 1)eutfcl)lanb wieber jum ^anb ber

flillenunbungefd]^rlici)enX)id)terunb2)enfer^umacl)en,i:)em

2)eutfrf)en, ber enblid) feiner ^raft hetvu^t geworben ijt unb

pe im 5ß}ettbewerb ber SSolfer jum ^^eil ber Heimat nu^t,

legt l^eute baö TiuÜant hm ]^eucl)lerifcl)en guten ^Kat an^

^erj, beutfd)e ©roge nict)t in ber 9}?acl)t be^ beutfcl)en (5in^

l^eitöflaate^ ju fucl)en, fonbern - fo wie e^ öor mel^r alö

^unbert Salären ^oetl^e unb (Sd)itter in fdjmerjlidjem 2^er^

jid)t taten - nur in geijliger unb funjllerifd^er ^eijlung, d^

m6ei)te ben ^eutfd)en ju feinem wal^ren (SJIuc! §urudfu^ren;

minbejlen^ fpielt e^ jtd) fo auf, Da^ @efct)en!, ba^ ^anaer

bringen, barf billig gefurcl)tet werben. 3a, e^ flingt jebem @in?

ftrf)tigen wk bitterer ^ol^n, ha^ ^eutfcl)lanb l^eute mitDanf

einen ©tanbpunft, bejfen Unsuldnglicl)feit fd)on öor l)unbert

Salären offenbar geworben ijl, k)on ben^^dnben feiner g^einbe

angewiefen erl^alten foll. Sdmmerlid) ijl bie (Sorge, mit

ber unfere geinbe (td) b er a ltenbeutfcl)en Kultur auf ,^ojlen

£)eutfd)lanbö annel^men wollen, 3ß]ir wiffcn, baß unferer
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guten alten .Äultitr fein beiJerer Sdnife er|let)en fann aU bie

neue beutfcf)e Äuttur ber ^atfraft nnb bee ^d^en Sföiüenö

jnr Wla&iU

T)tt ^aQ t)on €^ar(eroi

25on 2(rfreb5©arter^ei)mel

„5l(^ 53u6en F)atten mx einen 9?ad) baronfei, ber 1870/71

ha^ (^iferne Äreuj erjlritten f)atte. 5f)r fcnnt end) benfen,

n)fe ber mit fragen über iicn Ärieg bejlurmt würbe; aber

immer rvid) er nnferem finbfid)en Drangen mit bem iöe^

merfen an^: 2(d), ^nngene, (agt ba^, icf) fprecf)e ntd)t gern

baüon, e^ n^nrbe bamaf^ ein bigd)en üief gefd)of]"en ....

@o ge^t e^ and) mir, riebe Jrennbe", fagte ber ^^berleuti;

nant, ber gerabe anö ber ^d)iad)t an ber SOtarne, ttjeil er

franf gen^orbcn n?ar, für fnrje 3eit ,5urücfgefe^rt, jTd) ju

Jpaufe er{)c(te nnb üon ben ©einen gebrdngt würbe, tXf

Uhu (^in^elbeiten an^ ber <Bd)iad)t jn er^dMen. „©irf(id),

i^r hieben,'' fn{)r er fort, „eö würbe and) bieömal ba unsj

Un ein bigd)en üiel gefd)oflren, fo and) bei 9)?ontmirait, öon

wo id) gerabe ^erfomme, ja eigentlid) war eö überall fo."

9^nn wollten natürlid) bie 3it^)orer (Jinjel^eiten m^m,
weld)e ©efüMe man l)dtte, wenn man fo bnrd) ba^ @ra^

naten^ nnb (Bd)rapnellfener reiten mü^te ober jlitt in einem

©raben in 2)ecfnng Idge nnb bU ©efd)oflre bid)t öor einem

auf ber ©trage ober auf einem na^en gelbe frad)enb auf*

fd)lügen nnb ^erpla^ten ober in ber ?nft pnjfenb jeriloben.

Unfer .frieger antwortete: „^iv l^at eigentlid) nid)tö in

ben ©d)lad)ten öon S^amur, ^trenr, ®t. Dnentin nnb an

ber 2)?arne, bie mit5nfed)ten id) tit (3natt nnb ba^ ©lücf
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s I

l
3^^i Dtomane

|

I
am bet '^cit bee ^o\äl)xiq,tn ^t'icQe^

f

5
I

I
©nmmel6l)aufen: 3er abenteueclid)e @implicifjl[=

JJ

muö. QSoüftänbige Xafc^enaußgabe in brci ©änben, Ö

beforgt Don Dxein^avb Sui^rralö. DQTif ben Dier 9^a=

P« bierungen von D^ay Älingcr in Cic^fbrutf. 3n 'Papp* &

n bdnben ^. 8.-; in Pergament DQl. i^.- n

ji ^
©iefen tlaf]ifd}en dxoman, in £>em ein '^eit^enoffe tie (^t^icffüle eineö U

Seuffc^en im Dm^igjn^rigcn Äcicg fc^i[^ert, foUtc je&er Deutft^e £
alö ein gro^eö nationalem ^ermäcf)fni0 fennen unb el;rcn, nit^f

Q anberö, als im alten ©ried)enianJ) ^omerö Dichtungen fortlebten.

^ Die 2Iuögabe geic^net fid) fowo^l burc^ if)re isoUftänbigfeif al? auc^
jj

n &a&urc^ aus, baß fie öie Deralteten baroifen 21u{3erlichfeitcn ber n

^ Ort5ograpF)ie unb 3"^^'^P""^^i'^n befeitigt, of)ne barum bas hörbare •/?

y Dic^terroort im geringften an;;utaften ober gar ;[u bearbeiten. Äingerö fj

iL Silber fünb ber fcfionfte (St^mucf , ber für bieö beutfchefte 2BerE benf=
^

bar ift. Sine am Srf)[uß beigefügte '^eittabeU.e roirb roillfornmen

ü fein. fl

S Slicarba §ud): 3er gro^e Ärieg in 'Dmtfd^ianb.
|

g
(D^oman au& bem 2)reigigidE)rigen Äriegc.) ^.—6. Xau-

Q

B fenb. 3n £cinen ?Tl. 15.-; in Jpalblebcr UR. 20.- U

«i (^rbarmungßloß räumt eine p-arfe, faft männliche ^anb I)ier mit »

@c^mierenp[unber auf unb erbaut ]iatt beffen ein 2BeItt^cater, auf U

li
bem ^üüenloö bie natftcn Xriebe fpiefen. Die 2Da^rf)citöliebe ber ü
forfcfienben Did^terin fchretft nicftt bapor gurüc£, F)ier unb ta fo jlarfc

ßi(^ter aufjufe^en, ta^ ben atembfen ßefer ein (^ntfeSen anroanbeif

;

*(] aber biefe 2Baf)r^eit0nebc roeiß cutf) feFir roo^I, o^ne gu fälfcften,
(]

n milbere Stimmungen fcf)iiMngen gu laffen, bie Derfo^nlic^ roirfen unb
Q

^' bem gangen graufigen unb fa]i unDerftänblicfien ©emälbe jenes Der=
p

n flärenbe unb begaubernbe .^cllbunfel Gedeihen, bas unö bie alten n

« COTeifter fo teuer mac^r. Unb bes^alb ift biefe DarfteÜung beö großen ,

y
beutfc^en Äriegeö nicfjt blo^ eine DarfteÜung, fonbern eine urfprüng= ü

ii
lic^e beutfc^e Dichtung, n^ie roir fie bisher nic^t unfer eigen nennen ü
fonnten.

£'ubtt)ig ©ternaur in bec „Xägfit^en Dtunbfc^au".

S
'

^ S
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r<=30

I
2[u3 ben 25efreiung6Eriegen l

P« tropfen: Sas SeBen be& ^'e[bmar:fd)aU.5 ©rafcn fl

n ^ordE Don 233artenburg. 3^^^' Sdnbe. ^it 8 Silbs
g

Jf
niffen. 3n l^einen DIt. ^4-—

i '" ^aiblebev DTt. i6.—
jj

T)aö 2eben bcö OTanneö, beffen unfterBIit^eß Zserbienfl Me (Jr^ßbung

j]
'Preußens ift, ?ie er fcftneüsr ^erbei-- unb mitruirfcn? ^urc^füfjrfe, Q

Q
git'bf in ^er unübcrtreiflic^en Sarllcüung Z^roi^fcns an unfern

Q

I?
2Iugen Dc>rü6er — im biograpf)ifc^en D{al)men t>aö nici>erf[^meftern&fte V

n unb fcas erf)ebe^^fte (itütf preut^ifcfter Citaatsgefd^ic^te. n

n ^rin^ älu^uft Don 3!I)urn unb STaris: d'rinnerungen Ö

*0* au6 brei 5^^^jügen: 1812— 1815. DlLif einem far=
jj

P^
bigen Porträt tee priiigen. 3n Jpalbleber !XR. 6.—

p^

ü T)ie paifßnbe, babei mit cinfarfien ^Borten gefc^ilberte X^arfteüung

^ ber (Jreigniffe ift allein fcfjon Don 2i3erf. 2Iber gang mefcntlic^ rcirS
^^

O biefer Durcf) bie Seobacf^tungen über ßanb unb £eufe erfjpbw bie bem
offenen Sliif bcs jungen, früF) gereiften ^iJ^ftt^n nic^t entgef)en ...

C\ Sie (2c^ilberung 5(üif)erö mit ©ncircncu unb iF)rer Xatcn 1815 n

n ift gan§ Dorgüglicf) unb gefc^ic^tticf) a^crtDoü. n

¥ ,
' .

9 233eimar in ben Scfrciun^ohiegen. Srei Xeile. 3n 9

JJ
deinen DTl. io.— . (Ringeln: I. Jriebnd^ Don DTtüüer: @r:= V

iiinerungen Don 1806— 18 13. 3" ^^inen DIt. 3. .50. Q

II. Johannes 5'^If0^riegebLjd)[ein.©arfteQungberÄrieg3:

ü brangfale 2Beimarö. 3" deinen ^. 3.—. III. Sericf)fe H

n unb Sriefe ber '^eitQenoffen, gefammelt Don ^üebüd) n

JJ
ecf)u[$e. DTIit 16 23on6ilbern. 3n deinen D7t. 5.-

Jj

T)et 2Intei[ beö Spev^oqtumö 2B2imar an ben 5reif)eif6friegen bean^

Q
fprucf)t ein ^ntetefie, bas über ba» ßofafgefchicfjtlic^c rceit \)inaue>- C\

Q
geht. ^uttureU über bas gange bamalige I^eutfcftianb F)Dtf) ^inauB-

Q

JJ
ragenb, bie Jpeimat ber füf)renben DlTanner in ^unft unb 21>iffenfcf)aft

JJ

n unb bamit bie eigentliche i£>iege ber nationalen IBiebergeburt, rourbe n

M 2S?eimar bef)errfc^t Don einem ßarl 2Iuguft, ber unter preußifcfjen »«

U unb ruf|lfcf)en 5af)nen gegen D'^apoleon fot^t. — Siefes aus brei — U

ü DoUfonunen feibftänbigcn — 25änben befte^enbe 2Ber6 ift Dan H
einem ber DDrgüg[icf)rten Äenner ber 3eit bi:atbeitct roorbcn unb ent=

\)ält an Xejrt unb 2Ibbi[bungen Diel bisher unbekanntes DKaterial.

0<=>J<^c^5<=DC3'S<Z3cr>S<=3c=>2<^:>c=>5cz>c:^Sc3cz>5<=3c=>Xc=3 '—
^t^ " ~^T

—"—

'

T" " -T'
—

^
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^ter b e n tf d) e (grauen
«̂

Sriefe ber (Slifabetl; (Eb}üviottc, .^er^ogin Don Orleans
0^

(Sifelotte). 3IuörDaE)l in jrrei ©änben. jQTit jmei 53ilb--

niffen in ^eliograDÜre. 3" S^albpevQament DIt. i6.— »«

'JTtan roürbß eß faum Derflänblic^ jinben, ba^ ßij'elotfenö Sriefe n

feit 12 3ö^r5^^i"itfn immer rDici>er neue 2efev in i^ren Sann gießen,

roenn nic^t Der Sc^reiberin ein Qjorgug eigen geroefen xväre, Der il)re U

©eftalt, il}re perfonlic^Eeit fo turm[;Dc^ über i^re ^eitqenoffen et- |i

U ^cbf: i^r ec^teö, unbeirrbareö Seutfii^fum.

^ D[Remoiren ber CQftarfgräfin 253i[f)elmine Don San= »^»

reutf), @ii)tt)effer 5nebrid;6 beö ©roJ3en. 3^if brei
g

^eliograDÜren. 3"^^' 35änbe. 3" ^'^'nen TR. i4-— 5 in

ä |)aIBIeber D7T. 16.-

y ©lefe DTiemoiren n?erE)en unter E»en OTJemoirenroerfen neuerer ^eit U

li i^re gro^e Sebeutung nie Derlieren. 2BirE) man fie als l)i]iorifd)e ||

X5o!umente, befonbers ^infic^tnc^ ber Sc^iLberung beö Spofeö unb
beö (5^ara!terbilbeß griebric^ 2Bi(l^e[mö I. mit 23pr)'id^t ^crangief^en ö

Q muffen, fo ^aben fie alö DTJenft^^eitßbofumenfe um fo [)6^eren 2i3ert.
[]

Q Unb roas DoUenbö bie geiftoolle belebte ©arfteUung, baö ^inein=
Q

I?
ft^auen in ein gequältes unb fo liebenbeö, liebebebürftiges ^erg an^ *rt

n ge^t, fo rcerben roenige DTTemoiren mit biefen fid) meffen fpnnen. n

*0* X)ieJ8ricfe ber^JfCinKatl) ©OCt{)e. herausgegeben Don
(]

ß 2I.Ä5ffer.3ti)eiSänbe. ^^.Sluflage. 3n§aIbIeberD2T.i5.- ß

g (Caroline: Sriefe aus ber grüI)romantif. ^ad) ©eorg
}j

Jf
2Bai| Dermef)rf lE)erauögegeE>en Don @rid) (5d)miL>f. DUit

JJ

2 brei 'Porfrdfö in £irf)fbrutf. 3"^^' Sdnbe. 3" deinen

9K. 14.-; in eeber DK. 20.- Ö

« Die gange ältere D^omantif ftcl^t in biefem Suc^e üov unö, i>a6 ^ena f*

U um 1800, in bem ©oet^e, afö bie Segeifierung für feine 3"gpn^=

ii bit^tungen, ben ,,©6^" unb,,2Bert^er", Derrauft^t roar, feine über» ß
geugteften 2Inf)änger fanb.

(]

^ Garolineö SeBen in ihren Sriefcn^ nebft einer Einleitung P.

g
Don D^Jicarba ^ucf) unb 18 Silberfafeln. 3n 'Jßapphanb n

*0 TR. 4.-; in .^jalbleber TR. 6.- »q*

3" ^ißfßc 2IußroaF)[ jlnb bie bebeutenbften 35riefe Dereinigt.

5



Dcuffc^e (SrjäI)Ier, ^eiff, ©fiffer |

5 5

2 X)euffd^ß (Sr^äf)[er. 2IuögemäMf unb cingeleifef Don
^

-Öugo Don ^ofmann0tlp)al. Q3ier Sdnbe. 3" pappbdnben

M DTI. 12.—; in ^albleber D^R. 20.—. 3^^^^^ Sanb ift autf)
^

[)

einzeln !duflicf>: in Pappbarib UR. 3.—; in ^alBIeber n

s 3n:5.- ^

P,
3fn^alf: Sünb I: ©oet^e: JtcDeUe - .^[ei^: ^a0@r^bebe^i^ ß
ßf)i[i — ^ ebb et: 2Iu5 meiner 3ugenD — ix e[[er: Spiegel, ba£!.^ä|=

cf)en — ^ean T*ßuf: lieben i?e5 Dergnügten (Sc^ulmei)lerlein DTioria

^* iDuj — DTLörife: DTicjart auf ber rReife nad} Prag. — Sant II:
^

Q
(Sieben bor ff : Xaugenic^ts — Süc^n er: 2eng — 2Irnim: Ser toHe n

Jf
^"'^'^^i^^ — 2! r oft e = .^ü[ö^ off: Die 3"^ßnbucf)e — (rcf)i Her: ©er |?

H ©eijlerfe^er. - Sanb III: ©oft^elf: 33artF)[i ber' Sorber - 9

r« Jouque': Unbine — Xietf: Der blonbe (?cfbert — Brentano: ^
u ®efif)ic^te Dom braoen dafpar unb bcm fcf)5nen 2Inner[ — (iea[5=

Ji fielb: @r^äF)[ung beö Dberften Oltorfe/ - Sanb IV: @rilh ß
pacger: Der arme (Spielmann — .^auff: Daö falte S^ev^ — Q

(Stifter: Der i^aqe\'tolz.

§einrid) Don J^Ieiflö ©ämtlidbe 2ß3er!e unb Sriefe.
p

^JDÜftdnbige 2Iuögabe in fecf)S Sdnben, bcforgf Don 2öilf).
[)

J^,
^eugog. DTtit bem Jugpnbbilbnis Äleiftß unb 4Sjfrimi[eö. ß

y 3n £einen DTt. 32.—; in ^albpergament DTt. 36.— ö

t? Q3pn biefer 2Iuögabe, tie überaQ als burcf» Scf)pnF)eit ber ®efamt= ^f

n erfcfieinung heroorragenb gerühmt n)urbe, fcf)rieb ber oerftorbene
[1

»« C2cf)rDei^er Dicfiter unb Äritüer 3- 23- 2I3ii^fT^a^^: ,,Das ift bie eigent« »i

U lit^e (^tan^at\:)-lius>^abe ber ü^erfe bes nac^ einem ^anr^unbert er)l

ii DolÜommen geroürbigten, gu Cebgciten felbjl Don ©oet^e Derfannten ß
Diesters."

^ ^balbert (2fit-fer: (Sqdblungen ((Stubien). 35oUrtdn-'
^

£ bige ilusgabe in grrei Sdnben. '^tveite 2IufI. (4.-8. Xau--

ß fenb). 3" deinen DTt. 7.50; in Ceber DTt. 10.—

^« ... Die .,(itubien" jlnb burdibrungen Don einer DTaturanbacftt, ber h

IJ

nicf)t? qleicfigültig, nichts dußerlic^ bleibt,, ^ie allein in bas innere u

ü j^ciligfum ber Seele hineingießt. (£3 gibt roenig Sucher ihreSgreicf)en ^
in ber gangen iOeltliteratur.

^ ^üu]tzie:te S^itung, ßeipgig

6
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l
OCrtän^en, @agen unb Segenben

|

S

—

ü

2 Sie 3Q[tär(i)en ber 23rüber ©rimm. ^BDÜffänbige 2Iuö=
^

gäbe. B"-'^'' Sänbe. 3" ^^'nen TX. lo.— ; in £eber

ä D[n. 14.-; in ^alBleber Dil. 30.- 8

1 ^auffs 3Qftdrd)en. QSoQrtänbige %u^c{abe. 3n deinen fi

DQl. 6.-; in Cebcr D7t. 8.-; in .^albleber D[R. 20.- Ö

älnberfene 3Qftär(f)Gn. Unfer SBenu^ung ber Don 3Inber=

Ij
fen felbff beforgten beuffrf)en 2Iuögabß überfragen Don

^

P
DQTaf^ilbe DTtann. (Eingeleitet Don (5opf)uö 35aubi^.

g

^ 3*^^' Sänbe. 3"^^'^^ 2Iuflüge (4-—7- Xaufenb). 3n *(]*

ö^ deinen W.. 12.-; in Ceber XI. 16.- ä

p^
©uffaD @(f)n?ab: Sie fd)önffen ©agen beö !Iafji= ^

[d^enälttertums. 3nbreiSänben(mitbem(5rgdn5ungö-

ä banb: glafmanö B^if^nungen ju (Sagen bes !lQf|"ifcf)en
|j

Q
2IItertnm0). 3n deinen DTl. 12.-

Q

©c^rooBö ©agen fin& unö lieb un& feuer, ein Sud^ Doli Xiefilnn unb Q

(rcf)5nF)eit graullger gürftenfämpfe unD felffamer ^ügengefcf)ic^fen

;

U
mit i>en Äin&^eiföerinnerungen unferer 23äfer ijl: cö eng Derbunben,

q
n unb fo roirb eö tueiter mirfen roie looi DT^acf^f ober ber diobinfon,

g

^ eroig frifc^ unb eroig jung roie bie (Sage, bie in i^nen lebt. VI

ä Ser ^eiligen £eten unb Seiben, anberö genannt ba5 ä

Q
^afjional. 2Iuö a[fbeutfcf)en ©rucfen übertragen burcf)

g

[)
©eoerin ERütfgers. 3"^^' ^^ös^e-^. .DTtit 21>ißbergabß Don

JJ

ö^ 140 Jpo[jfcf)nitten duö'.SefTr £übc(fer ©rucf Don 1492. 2

3" halbleinen DIt. r2.— ; in Jpalbpergament D7t. i4-— 9

J
'

"^ ü

I?
2Iuf biefeö 2Bcr! barf ber l^crlag befonberö llotj fein; eö enthäff bie VI

n „Legenida aurea", aber barüber F)inau0 eine große 2In^ü^[ ber ft^ön)len n

M ßegenben, bie fonft in feiner Samni[ung entf>a[ten roaren, fa]i jebe »•

U gefc^niü(ft mit einem ber berrLicfjen^oljfc^nittebeößübecEerPaffional. U

li dJlit 23efc^eibenF)eit unb (5^rfurc^t ift ber Jperausgeber ten OueHen j;

ü nachgegangen unb gibt bie ßcgenben, bercn beutfcf)e §a)Jung etrva

Ö in 6ie ^eit um 1500 fäüt, mit fc^oner Xreue roieber.

S
'

^ *o
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'0*

2 IXbbe = Serna95: 2In)elm )^-enevhad). DQTif 8o gan^=

feitigen 2Ibbilbungen nacf) ©emälben unb 3^''^nLingen

S geiierBad)ö. ^n halbleinen D7t. 3.-; in £eber D7T. 8.- 8

Kembranbf. DTTif 80 gon^feifigen 31bbilbungen nadt} (Be--

mälzen unb '^eid)uuua,en Dxembranbtö. 2^e{-f Don ©mile

1« 33erE)aeren. 3" halbleinen UR. 3.-; in lieber 'M. Q- P«

DtuBenö. OJtif 95 gan^iVitigen ilbbilbungen nacf) @e-
[]

mälben unb 3^icbnungen üon Dtubens. £eff Den (Smile

fl Q5erE)aeren. 3n halbleinen DTt. 3.-; in 2eber UR. 8.- S

Kainer OKaria Ki(!e: älugufte Kcbin. ?]Tif 96 3Ib=
8

O bilbungen naLf)(S!ulpfuren unb3pid)nungen beöDTteifferö. Q

2 3n halbleinen :)?t. 4.-; in Ceber DK. 8.50 ß

g
©oetI)e5 äußere grfdbdnüng. DTtit 80 Qjoabilbern. 3n

|

(]
.^aibleinen D7T. 3.-/in £'cber D7T. 8.-

ß

3"^ erftcnmal ift f)ifr i^pr geroaltige (5int>ruc£, ten aurf) Die Körpers ö

[)
licBe drt'cfieinung Ooet^eß hei feinen B^irgenoffen ^erüorgcrufen f)üt,

()

Q ^u^cf) eine ^Bereinigung ^er Dielen litcrarifd^en St'ugniiJe, Die in 2Iuf- Q
?? geicf)nungen aller 3lrt beftehen, mit ten Dorjüg[icf)en unö d)avah *rj

n feriftil'djften J^übniiycn bargefteüf. n

1 £)rei = Drriarf = ^ücfocr S
ü '^

23ricfe ^aifer QS^ilbelme I. Tiebft Sen!rrf)riffen unb
^

anberen QIuf5eitf)nungen in 3IuörDal)l l)erauögegeben Don

ii (2rid> Sranbenburg. 3" -^inen DTt. 3.—; in ^eber JR. 5.— ü

n ©s ift ein ®enu^, Briefe Äaifer IDil^elmö §u lefen; DF)ne "pofe, n

M fc^licfif, Flar, DerftänCiy, gütig un^ lebenöroarm leuchtet i>ar Sili> ^eö m
ö alten Äaiferö au0 je&em Sa^, ben er gefc^rieBen, f)erDor. Dieä^ud) u

2 foHte ein ^ausButf) &eö bcutt'c^en 23olfes roer^c^. }^

g
^arl Q^riebrid^ t>on Älöbene 3"9^^^^J^^""^^""9^"-

J
DTtit bem Silbniö Älöbens. 3" deinen DTt. 3.-; in

JJ

Ceber DIT. 5.-

Ä
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|Se„tfcf,efvun^BÜ«erf
2 5larl @*e|frer : Italien. Sagebuc^ einer D^eife. 'mit ß

y ii8 gan^feifigen 21bbilbungeri. /^.— 6. Xaufen^. 3n y

ff
^alBpergamenf DIt. I2.— ??

ö €cf)eff[erd 3^uc^ ift bie 21uöpinanberfe§ung eineß Betpu^ten, fertigen

Ij
Seutfc^en mit Der itan'cnifcf)en Dtenaiffance. Der 2Berf be5 Suc^eö n

n — eö ift im ^oc^ften ®rabe feffelnb unb an§ief)enb gefc^rieben — n

y [icgt gera^c barin, bc^ f)ier beutfcf>cö ßmpfinben e^rlic^ unb fieser *J(

y Stellung nimmt ju ben großen 'Problemen, bie uns feit 2BindEe[= X

»1 mann unb ®oet^e Befcf)äftigen. (Bd)ef\ler, ber Deutfc^^ ^^^ i9'3' *
Dcrneint, wo ©oet^e bejaht ^afte. T^ie Xat.

J 5larl @d)effler: Seutfdbe DTtaler unb 3^itf)ner im
*(J

2 ig. 3al)rf)unberf. mt 78 QSoübilbern. 3n ^albper^

ß gamenf DTt. 12.-

p« ^n^a[t:Deutfc^e©eban!enmarerei:2(rnDlbS5cE[in, OIIajrÄnnger,
Jj

n JÖanö 2!F)omü. Drei Deutft^=D?omer: 2Infe[ni 'i^euevhad), ^ans Don H

i dJlavees, 2IboIf ^ilbebranb. 3"ip''^rf'oniUifcf)e D"taturanfc^auung. »«

ü '^ünf '^eid)nev: 'I)amel^i)oi>otv\ecU, ^o^.®ottftieti (Z(i)atiorv, "^van^

2 Ärüger, 21bo[f D^iengel, DTior SleDogt. Drei 2Dirf[i£^!eitönm[er: ö

ÜDil^efm £eib[, 2BiI^eIm Xrübner, D[Haj ßiebermann.

U
Äarl ©tauffer^Sern: 5^miIienBnefe unb ®ebi(f)tc. *q

herausgegeben Don U. 2B. 3ü'^'cf)^'^- ^'^ einem (Selbft:

porfrätbeöÄünftlerö. 3n2einenDQT. 6.— ;in2eberD[R.7.--

ö Diefe Sriefe geben ein neueö, Don CZtauffer felbft gezeichnetes 3ifb
u feineö äußeren unb inneren üebenß. 2In bie Sriefe, bie Dom iCer=

U [äffen beö (5ffernf)nufe0 bis jur .^ataftrop^e füf)ren, ft^fie^en fid) bie U

in ber §[Drentiner ©cfangenfc^aft entftanöcnen ©ebic^fe an.

U
S^auQ ^olbein: Silber beö Sobeö. D^atf) ben !probe=

JJ

brudPen bererffen31uögabefa!fimilierf inber9^eicf)6brucferei

U gu Berlin. 3.1 ^appbanb Dlt. 12.-; in £eber D7^. 18.- H

» Un5äf)[ige DTTale finb bie „Silber beß 2^obeß" — berühmt unter bcm ft

ö Sf^amen Xotentanj — im ßaufe ber ^Q^r^unberte gebrückt roorben.

ii
2Iber erft bie 23erbinbung bes pi)otomed)ani(d)en Cerfa^renß mit ber 2
^anbarbeit hat f)ier j^u einem D^efultat gefüF)rt, ba& nit^t me^r ju

übertreffen fein roirb.

0c^Sc=)<=>t<==c=»X<r»cz>2c=>c=>s<^>c=5.Xc3C3Sc=c=>5<=3e=>Sc3CDXc=Jcst<=><=3S<=3coS<=)0
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2Irt[)ur @dE)urig: 233oIfgang '^mabeuB 3Q[To§art.
g

©ein 2eben unb fein 2Berf auf ©runb ber burtf) Dliffen
JJ

gefammelfen Ouellen unb ber neueften gorfd[>ung. 3"^^' £
Sänbe. 'Mit 50 Silbniffen in 2i(^tbiud unb 5 ^ah

fimileö. Äarfonierf DQT. 24.—; in ^albleber 3K. 30.—
j?

X Pfo^I in bcn Hamburger 3T!ad)rit^ten: ÜBaö man Don
Q

je^cr guten Siograp^ie forbern mujj: DoüftänDige unb quetlcncc^tc *q

Sef)errfcf)ung bee g^famfen OTiaferiafö, genaue Äenntniö ber Äuftur, n

beö fünftlerift^cn Objektes unb feiner ©ren^gebiefe, enb[ic^ votaüem: m
ben DTTenfc^en unb Ä'ünftler in ber ^ütle roarmen ßebenö, fo roie er U

roar, treu nac^ ber Ü3irf[icf)feit Dor uns f)injufteüen, unfere Xeils ^
naf;me für if)n gu entflammen, feine Sebeutung ju roägen, bie 2ßerte

fcineö Sdjaffens gu meffen, — i>a& alles erfüllt bie neue DQtogart=

biDgrapf)ie Sc^urigs.
(]

3eßtI)0Den6 ^erfönlid)!eit. Urteife ber ^eit^enoffen, ge= e

fammelt unb euldufert von 21Ibert £ei^mann. Mit
q

8 iSilberfüfeln. '^rvei Sdnbe. 3^ ^appbänben UR. 6.—
;

in ^alblebec dR. g.— 2

SQfto^artö ^erfön[i(i)Beif. Urfeile ber 3^'^gpnc)ffpn/ 9^'
Q

fammelt unb erläutert Don !iüberf £ei^mann. Mit *(]*

1 1 Silbertafeln. 3n 'jpa^^pbanb M. 4.-; in Jpalbleber ß

3^. 5-50

2Dir roerben an ber ^anb bfefer !Dofumente burt^ tai ßeben ber V
beiben großen OT^ufifer Don ber ^inM>eit biö j^um Xot>e gefüf)rt. Ij

dXid)t nur bie 'perfon, ber ^^atalter ber DQ^eifter mirb beleucf}:ct, H
auä) roaö an überlieferten Xatfac^en irgenbroie auf il)t 2ebcn unb
2I3irfen mefcntlic^en 23e5ug i)at^ finbet \id) im mefenflic^en in biefen l[

(Erinnerungen aneinanberyerci^t. Serliner Xagebtaft.
(]

3Qf£öri!e: SQfto^art auf ber [Reife nacf) ^rag. (5ine »^«

DT^oDeQe. 3^^'^^ ^uflaa^e. ^n deinen UR. 3.50; in fieber
g

an. 4.50 1
©iefc anmutigflc Dichtung DItörifeß lä^t ben gangen ^inrei^enben

P,

Räuber ber 'Pcifönlic^feit DIfojiartö ernennen unb cntroicfelt mit

natürlicher Äunft bai lebenbige 23ilb t>eß @eniu0.

ö
-ir-^*<—M—>< 1. >< II >^< il >.*< M—>»< X >*(—IQ

10



Cc=>l<=>c:^t€=<=>S«=3c:^*<=3c=>*<=JC=>S<=3c:38c=Ji=>X<=>c::>fc3c=>S<=3c:al<: 3lt<ZSC=>t.<=3Ö

*Q* 3^^^*^ Sanb in Ceinen 3 DRavf, in Ceber 5 DQTar!
jf

2BiIIibaI& 2I[ej:iö: Die
^ofcn beö ^errn Don
Srebott). 2jaferiänb. D^nman.

(J^arleö be Softer: Uilen =

fp iegel unb£amme©oeb =

jatf. ©n frobtid^cö Suc^
tro^ Xo& unb Xrancn.

©ie 23ibe[ beö flämlfc^en 33o[!eö,

fo ^at 23er^aeren bicfen D^oman
genannt, bcr Don jebem ©eutft^en
gefannf rt)crben foQte, benn an
ben ©tätten, an benen feine

^anblung fid) abspielt, roerben

^eute ^ie großen ©nffc^eibungö-

fd}lad)ten gefc^tagen : nirgenbö

n>erben ßanbfc^aff unb 33oIf

beutHd^er alö in biefem Sut^e.

Daniel 'Defoe: D'ioBinfon
(5rufoe. ^'3Xa^ ber älteften

beutfd^en Übertragung l^erauö=

gegeben Don ©eDerin D^üftgerö.

ßuife Don ^ran^oiö: §rau
@rbmutf)enö 3^il^ingö =

fo l^ne. (5in D'toman au& ber

3eit ber Sefreiungöfriege.

ßuife Don §ran^oiö: Die
Ie|te DtedEenburgerin.

©ott^erf: 2Bie Uli ber
Änet^t glüdEIic^ hjirb.

e.X.2t.^offmann:Dergo[ =

beneSopf. Äfein^öi^eö.
DITcifteraHarfin ber Äüf=
ner unb feine ©e feilen.

^enö 'pefcr ^acobfen:
3Tie[ö ß9'9ne.

^enö ^eter ^acobfen:
^rau DHarie ©rubbe.

©elma ßagcrTöf: ®6fta
S er fing. (§rgä^[ungen auö
bem alten 2BermIanb.

OITorife: 'JJflalev 31ortcn.
3n urfprünglic^er ®eftalt

Äar[ P^iL DUori^: 2Inton
D^eifcr. ©in pfpri^obgifc^er

D^oman.

5ean ^aut: Jitan. ®e=
fürjt herausgegeben Don .^er=

mann ^effe. ^xvei Sänbe.

Qicoft: Der Xalißman.

ß^arTeö ©eaEöfielb: T)a&
^ajütenbut^.

T)ai flaffifc^e Sut^ beö roifben

2Bcflenö. t^ie ®efc^icf)ten werben
im ^aufe beö Äapitänö 37?orfe,

bcr fog. 5?ajüte, er^äl^tt: bafjer

ftammt fein DTame.

(Stenb^al: diot u.ßcfimarg.
(5in D'Joman auö bem §ranF=

reit^ um 1830.

Xietf: 23ittorfa 2Iccorom =

bona. ®n D^Joman auö ber

D^enaiffance.

X^acEeran: T)ie ©efc^it^te
beö ^envi) (Sömonb, Don
i^m fefbft et^ä^lt

Xuti = DT:amef) (T)aö l()apa =

geienbuc^). DTarf» türÜfcfier

^aff. überf. Don ©lorg D\ofin.

2Bi[^eIm 2Beiganb: T)ie

§ranfenfl^a[er.

£)öcar2Birbc:DaöSi[bniö
beö Dorian @ra9.

0<=>Z^=ic:>tic=3^3Z<=3C=>Zc i<=>a
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0<=>2< >S<—>c—>g<:3co^Sc—>c

—

>Z^^c^ii^O

3n Ißappbanb D7T. 2.-; in 2ebet DTt. 4.50 S

Scet^pDeniSriefß. 3n2Iuö-'

tva^l herausgegeben D. 21.£ei^=

mann. 11.— 20. Xaufenb.

Sie Sibel, auögeroä^[t.
^crauögegeben Don 21. unb

$. @. ©rotja^n.

5ic^tc: Dieben an £>ic bcüf-

fc^eD^ation. (Eingeleitet Don

D^ubolf (5uc£en.

®pefF)e: 23riefß an ^rau
Den (Stein, ^n 2Iu5n?oh[

^erausgeg. d. 3- Peferfen. DQTit

breiSüfjDuetten. ii.—ao.Xauf.

©oet^ß: (5prücf)e in'Profa.
.f)crausgt'ge6en unb eingeleitet

pon ^erm. Ärüger-^Deftenb.

(Soef^e: (iprücfie in D^ei =

men. .^erau^gegeben unb eins

geleitet Don Jllax ^etf er.

2Iue. ©oet^esXageoücfiern.
2Iu«gerDä^It von fy. (S. (Szäf.

S riefe Don (§oetf)es TRut--

ter. 2luögeroäf)tt unb eingeleitet

Don 2Ilbert Softer. 3 1 .-4o.Xauf.

(5rimni: Seutfcfte (Saaten.

2Iu5gea>är)[t Don ^"(auL DTierfer.

Sperret: ^teen ^urÄuIfurs
pf)i^o|'opF)ie. ^lucgemäfjEt u.

l)erau5geg.Don O.u.Df^.^Draun.

^umbolbt: 35ri efc an eine u

grcunbin (^^arlotte Die^ J;

b e). 2Iuögeroaf)lt Don 2II6. 2ei|=

mann.

Äant = 2Iu0fprüc^e. ^erauö=
gege&en Don D^aoul D^lit^ter.

6.— 10. Xaufenb.
Q

Äleil'l: @r§ä^Iungen. (5in=

geleitet Don (5ric^ Sc^mibt.
Q

ßcffing: Sriefc. 2Iu0gerDä^rt

Don 3"^- T^ßferfen.
(]

ßubroig: Sie j^eiteret^ei.

(Sin iRoman. Jp^rau^gegeben f\

Don ^au[ DQ^erfer.
Q

DTTogart: S riefe. 2Iu6gercäf)[t
()

Don 21. ijei^mann.
Q

Sie Sriefe beö jungen
[)

(Schiller. 2IusgerDä^[t Don Q
OT. .öecfer. DTIit einer ßiU

{?

^ouette. n

Scrjungc(Sc^umann:©it^: |?

tungen unbSriefe..S^rau5= n

gegeben Don 21. Schumann. >

SR. 2B agner: 21ußrDaf)I fei» n

ner (Scnriften. ^erau?gt'ge= «

ben Don ^. (5. (ifjamberlüin. y

©es Knaben 2Bunber^orn. <>

2Iu5geroähft unb eingeleitet Don ü

^riebricf) Dianfe. ü

©er DDÜffdubige QjerlaaesFafalog fcmie lliiüinbiguiigcn |»

über folgenbe (Gruppen Don IDercen bt-ö ^nfel^^erlageö rocrben n

foftenloß burc^ bie (Scrtimentsbuc^banMungen ober burc^ ben Ccrlag ^
geliefert: 2iebF)aber: 2Iusgaben. SiHig e 23üc^cr (enthnftenb: ü

3nfe[=SLitf)erei^ '^xvei-JTiavt-Tjänt'e
,
^lluftrierte ^un]'\büd)ct, Siblio^ v,

tbid ber Dxomane, 33i[Iige .Hlaffifer u. a.\ Hlaffürer^ unb (Se= Q

famfauögaben. CQT e in oiren unb ®cfc^icf)t6rDerfc.

3. =2? 273 Spcmer[(^e Bu^bruder« in Seipjia



hatte, einen befonberöfurd)tcr({d)en (Jtnbrnrf gemacf)t, ntct)t

etnntat bteö l^eftige, ]^errifrf)e, recf)t^a6ertfd)e, nnerbitt(ict)e,

66öarticje franj6fifd)e 3(rtittertefener, benn meine eigene,

meiner (J^fabron unb meinet fKegimentö, unferer ganzen

©lüijion genertanfe in (5^arIeroi n>ar fo über alle Q^egriffe

fd)anerlid), fo ntd)t^ war in nnö anf biefe snerjl ^n be=»

jle^enben ©renel vorbereitet, baf alle^, n>aö berfcl)n)ere5^lb^

pg fpdter gebracl)t l)at^ viel leid)ter jn ertragen fnr nnö tt>ar,

t)oranögefe^t, baß an biefem erjlen 5ag bcö (5cl)lacf)ten6 hk

9^ert)en ganj f)eil geblieben waren»

5Öenn il^r mir t)erfprecl)t, micf) nie wieber nad) perf6n=«

tirf)en ^rlebniflfen nnb (Jinjel^eiten beö gelbjngeö an^jn^^

fragen, fo will id) im 3itfötnmenl)ang bieö @rd^lid)e nnb

gngleid) großartige er^dl^len, aber i^r mngt^ebnlb ^aben,

benn e^ l^at nur ®inn, wenn id) end) ben ganzen SSerlanf

beö ©djrerfenötageö üon ©tnnbe ^n ©tnnbe t)or 3(ngen

fuf^re, bamit i^r einen SSollbegriff beö ^riege^ befommt,"

9?atürlicl) waren bk anbern mel^r al^ einöerjl;anben, fnll^

ten tic ^Idfer nen unb rürften um ben ^ifd) enger ^u^

fammen,

„Unfer fKeiterregiment", begann ber ^rjd^ler, „würbe tn

ber S^dl^e ber feinblid)en ©renje an^gelaben nnb hirje S^it

auf einem ^rnppenübungöpla^e aufgehalten, weil jtd) bort

unfere X)i5:)ijTon, ber wir aB 3luffldrungö!at>allerie zugeteilt

werben follten, fammelte,

©d)on l^atten viele von unö ungebulbige 3(ngjl, wir fonn^

ten norf) Idnger auf ben ^ovmax^d) an biejront ju warten

l^aben; wir Porten von ber großen 5^i^^^9 ^^^^ ^^ ^^^

©renje, um bie in ben 5agen l^art gefdmpft würbe, ben

^anonenbonner ber^anbi^en ^erüberbrol^nen; wir Porten
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öott ben l^aarjirdubenbeu @raufam!eiten, hie ein it?elfrf)e^

unb jal^relang t^er^e^tcö 3SoIf au^ 5[ßut über unferen Q3rud)

einer 9?entra(itdt, bie e^ feI6j^ tanfenbfvxd) ijorl^er gebro^

rf)en ^atte, an nnferen ?anbö(enten, ©otbaten, Bii^tlijlen,

grauen unb ,^mbern begangen l^aben foßte. ÜÖir fodjten

unferfeitö innerlid), biefe (Bd)anhtaUn ^u rdd)en, unb einige

3Serfe an^ meinem ,^rieg^tagebud) beuten unfere bamaligc

Stimmung üieUeid)t am bejlen.

:£)ie wartenben iKeferüen

5föaö bonnern hk Spanhii^cn

ücn !?uttid) ju unö I)er,

tviv tt)oßen l^ier nid)t jt|en,

wir n)oUen ^um tjcrbern ^ccr,

5Öir f)alten ?Hog unb ?eute

unb unfere ^er5en faum,

unb jeber benft nur licntt,

unb morgen ifl ein 5raum.

5Öir jTnb nn^ weggenommen,

geboren unö nid)t an,

ta^ ^anh l)at unö befommen

ju eigen 9}?ann für SO?ann,

5ß3ir brdngen all nad) öorne,

nur leinten ift unö bang,

mx jtnb öott ©rimm unb S^rne,

hi^ unfer @dbel fang,

hi^ ha^ er fang SSerberben

auf hic^ verworfne ^ant:

188



ganj Belgien ge^ in @d)erben

am eignen 50?crb unb 55ranb.

gro()er nnb freier iDurbe e^ un^ nm bie SBrnjl, aU wir

halb baranf über hit ©renje marfd)ierten, bte erflen, ^ux

©träfe niebergebrannten ^dnfer fallen, ein aufn?ieg(erifd)er

q3farrer in einem naiven 5Öd(brf)en an einem Söanme im

2Öinbe l^in nnb ^er m)ß)iiU nnb baö @efed)t^fener jtd) immer

benttict)er marüerte»

(Einige 2:age mngten mx nnö allerbingö nod) gebnlben,

benn bic frn^er an^gernrften 2:rnppen l^atten fd)on gnte

2(rbeit getan, bie erfte Jejhing ftel in biefen klagen, nnb

^nr 53elagernng nnb ^robernng ber ^weiten waren wir mit

angefe^t, fno&i l^atten wir feine Äugel pfeifen Igoren, nnr

bann nnb trann mi nerDofe^ S^orpoilengefnatter in ber

dlad)t, hei bem aber niemanb getroffen werben fonnte, ba

fein geinb ta war, gran56jtfd)e @treitmdrf)te wnrben ^dnjxg

gemelbet, jogen aber, wie jum ®pott, immer t)or nn^ l^er

unb würben öon nn^ nie geficf)tet, gefd)weige benn gejlettt,

3(m 21. 2(ugn|T: enb(id) würbe hk @ad)e feier(irf)er, ®e^

fangene würben üorbeigefu^rt, erfdjoflTene ^ferbe lagen an

ber ©trage. 9^ad)mittagö ging bie SSor^ut nnferer2)it)i|Ton

ri(f)tig in ©tellung.

3u meiner nnbefd)reibnd)en J^enbe befam id) ben 3(uf?

trag, fejljnjlellen, mc ftarf bie gemelbeten feinb(irf)en

Ärdfte in ben 2)6rfern ^^imeon nnb ©cffelie^ feien.

Der Äommanbenr ermahnte i^xx 3Sor|lcl)t, wenn wir in

bie 9?d()e ber X)6rfer fdmen, ba^ ©eldnbe fd)iene ber Äarte

nacf) fel^r frei ju fein, er riet mir, irgenbeinen l^ol^en ^nnft

jur 53eobad)tnng ^n wdl)len, einen Äird)tnrm ober einen

l^o^en ©tropfet) ober. X)annrittid)mitmeinen5WoIf3nngen^

189



lo^, uiib alß mv in bae bcfct)riebeuc freie Geldube famen,

ta fal)eu wir, bap gar iucl)t6 ju maci)eu ii?ar, alö, fo üor^

|Td)tig eö eben ging, eri^ einmal gerabean^ auf ba^ 2)orf

2:l)imecn loejureiten, benn nirgenbö bot fid) ein 2(u^^

|Tcl)t6punft, unb fo tjerabrebete id) mit einem jeben, mo^in

mv une, im galle wir gcuer fricgcn foUten, gurucfjie^en

weilten,

^0 ritten tüir, meit in 5dd)erform au^einanbergejogen,

über bie ©etreibefelber, auf benen einzelne 53auern hie (Jrnte

einbracl)ten unb une fafl ju freunblid) 2(uöfunft gaben,

ÜÖir ftrebten einer fleinen TinijbljC ju, t)on ber mv un6 Über^

bli(f erhofften unb auf ber nod) bie mo^lgeorbneten ©arbeu

in iljvm gett)6^nlid)en 2(bj^dnben lagen.

2(1^ tt)ir aber auf ettt)a 200 (Ec{)ritte I)eran waren, wnvf

ben bie ©arben lebenbig, unb tt?ir befanben unö im l^eftig^

jlen 3nfanteriefcuer, mußten etwa 500 9}?eter ungeberft im

©alopp über ta^ freie gelb jurucf, wobei wie burd) ein

ffiunber niemanb tJerleBt würbe, nur ein ^Pferb einen (Streif*

fd)ug am ^ufe erl^ielt.

2((6 wir nad) red)t^ ^inuberl^altenb J:)erfud)ten, gegen

©oflfelie^ burd)jubred)en, würbe üon ber (5^au)Tce aue wic^

ber geuer auf une erojtnet.

^tim ^eute benahmen fid) praditöoE, einer t>on i^nen

!am au6 bem (Sattel, ba fein ^ferb inö (Stolpern geriet,

id) bad)te fd]cn, er fei ab gefd) offen, aber gleid) waren ^\V)d

feiner Äameraben hei i^m, fingen fein -T^ferb ein unb Ralfen

i^m im feinblid)en Jener l)inauf. (Sold)e gdlle ber unbe*

bingten Äamerabfd)aft l)abe id) im weiteren 23erlauf be^

g^elbjugeö un$dl)lige erlebt,

2)er (Stolj meiner ^Patrouille, alö erfle üon unferer Ssim^
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(ton geuer befommen 311 l^aben, mar unfrf)rei6I{d), befonber^

ging ber CO?ann, beffen ^ferb einen ^nffd)nß befommen

Ijatu, n>ie ein ^fan nm^er, unb id) ma&)tc i^m nnb mir

baö SSergnugen, i^n mit ber 9)?elbung an ben 2){üi|ion^?

fommanbenr jn fd)icfen, bag bie gelber, ^6l)en öor ^l^tmeon

unb ©offetie^ öon feinblid)en Kompagnien befe^t feien unb

icinm (Jinblicf in bie OteKungen be^ Jeinbeö burd) Kavallerie

geflatten«

2)ann mußten mir alleö er^d^len, alle waren mir üergnugt,

benn mie ba^ fleine ®cl)armu^el jlattgefunben ^atte, ent^^

fprad) e^ ben 25orj^eEungen, bk mir ju ^aufe vom Krieg burd)

S!}?an6t>er unb friegögefd)id)tlid)e unb l)iflorifd)e 2)tut>itn;

ja fogar au^ ber Siunfolbatenfpiel^eit l^er erhalten l^atten.

2)er ®d)luß be^ 5:age^ mar frieblid), ber geinb jog jtd)

mieber mie ^um ®d)abernacf jurücf, unb mir belogen £)rt^^

unterfunft, o^ne t)onirgenbjemanbbeld|ligt ober angegriffen

ju merben.

3(mSD?orgen be^ 22,3lugu(l, bertrubeunb jlaubiganbrad),

faßen mir mit bem 53emußtfein auf: l^ente muffen mir t)k

glugubergdnge über tit ©ambre in ^^arleroi geminnen,

menn anberö mir red)tjeitig in tk große @d)lad)tlinie tuu

rücfen moUen, um tk ^meite gemaltige geflung, ndmlid)

9?amur, mit erobern ju Reifen.

(Jö mar etma 5 U^r, al^ ta^ ?Kegiment gefammelt flanb,

ber Kommanbeur hk Kolonne ju jmeien abritt unb nad) bem

dltejten fHittmeifler rief, ^^ mar ber gu^rer jener erflen

©d)mabron, ju ber and) id) geborte, 5Öir erhielten ben 2(uf^

trag, t>it ©pi^e ber Sorl^ut ju hiihm, Bugleid) mürbe un^

mitgeteilt, baß nad) 9)?elbungen anjune^men fei, baß mir

l)ier unb ba auf 55arrifaben ftoßen mürben, tit bann öon
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fcf)nell öor^ujiel^enber 2(rtiilerie unb CO?afcf)mengewehren

treggepu^t »erben foUtem

7li\o wir ritten an nnb fvimen halb üom freien ?anbe auf

ber (^^auffee bnrd) X)6rfer, bie fd)on wieSSorjldbte anöfa()en,

würben überall öen ber Söeöolfernng fajl ^6l)nifd) freunblid)

begrüßt, man hot ben fHeitern ^ÖafiTer, Kaffee, 5a6af an,

nnb al^ tvix fcl)lieplirf) in ben rici)t{gen 3(nfang ber fd)mn$ig

bn)leren (BtaU hineinritten, al^ hk gelber, 3Biefen, ^an^

pld^ennb ©artenftncfe5n)ifd)en ben^dnfernme^rnnbme^r

aufborten nnb ]id) bk niebrigen einiliccfigen Jpdnfer !afer^

nenartiganeinanberglieberten, famplc$licf)auö einem »§auö

ein, n)ie eö fcl)ien, beutfd)frennblid)er 53elgier auf unfern

9\ittrnei]ler, neben bem id) gerabe ritt, ju nnb fagte jn un^

:

„9^el)men (2ie jTd) in arf)t, in jel^n 3)?inuten n)erben @ie an^

ben Käufern geuer befcmmen.''

5Öir^ielten fcfort, riefen für einen 2lugenblicf ben Dfftjier,

ber mit bem erjlen 3nge aB (gpiße 2002}?eter öor nnö geritten

war, jurü(f, maditen i^n mit ber ^inwe^nerwarnung öer^

traut nnb fd)icften einen 2}telbereiter ^urucf jnm Q3efe^l^^

l)aber ber 3]or^ut nnb baten um S}?afcl)inengeme^re, 25er

Sleiter !am jururf mit bem Q3efct)eib, wir m6d)tent)or|id)tig

fejlilellen, ob bic ^Öarnung jlimmte, SD?afd)inengen)e^re

würben im D^ctfall nad) tjoni fommen«

X)ieSpi^e, bic mein grennb, berCberlentnant®., ful^rte,

trabte nun wieber nad) öcrn nnb fing jTd), \va^ fit an 3iöi^

liflen iiahljaft werben fonnte, alö ©cifel ein nnb ließ fo cttva

jwclf bie fed)5ebn alteunb junge, bideunbbünne^nbiöibnen

t)cr unb jwifd)en feinen ?an5enreiternmarfd)ieren;außerbem

^atte |Te bic famerabfd)afilid)e -Crber, iiid)t allzuweit öor«*

au^jureiten.
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@twa^, tt?aö mid) ganj befouber^ erfd)recfte unb 536fc^

al^ncn lieg, war ber Umflanb, bag bie ju folct)en Siöili)^^«

gehörigen grauen m ein n)i(be^ ^Öeüicn au^brad)en, eine

iKot^aarige, ganat{fd)e trarf jtct) auf ba^ ©tragenpflafler,

tefam @d)rei!rdmpfe, anbere brcl^ten, bie Mageren 3(rme in

bie ÜJuft gerecft, hinter un^ l^er, obmo^I man jte aEe be^

öfteren üerfid)erte, bagi^ren(5rnd^rernunb©c^nen, greun^

ben unb !iJieb]^abern nirf)tö gefd)el^en würbe, folange man

un^ nid)tö tdte. liUc biefe öielfagenben ©jenen fpielten jid)

in 9?ebenjlragen ah,

@o ritten wir tt>o^I nod) etma jel^n SOZinuten üorwdrt^,

bie ©trage tvax ganj menfd)enleer, aüc »§dufer waren fejl

üerrammett, 55alfen lagen ^ox ben 5uren, tk ?dben waren

alle l^erunter, nici)t^ war ju Igoren, nid)tö ju fe^en, 2)a fam

üon hinten ber 3lbiutant ju un^ üor unb bracl)te irgenbeinen

2(uftrag. 3n bem 2(ugenblirf fagte id): ,dlun ijt^ bod) nur

ned) eine Jrage öon SD?inuten, bag t)k ©d)ufterei anfdngt,'

2)aö war genau in bem 3lugenbli(f, alö mein greunb an

ber ©pi$e, ha er in einiger (Entfernung öor jtd) einen bunf^

len ©trid) über bie ©trage gebogen fal^, einen, ber Siöilij^^n

fragte: ,(5ine Söarrifabe?* ,£) nein, bie (Eifenbal^n*, war

bie 3(ntwort, unb in bemfelben 3(ugenblirf !rad)te aud) fd)on

eine regelred)te Snfanteriefabe öon ber 55arrifabe öor unö

burd) bie enge ©trage unö entgegen.

3d) fa^ ivo^i hi^ brei iKeiter ber ©pi§e fofort jtd) über^

fd)lagen, aud) bie ©eifeln mit am 55oben rollen, meinen

greunb neben feinem ^)ferb j^el^en. diu rafenbeö ©d)nell^

feuer folgte abwed)felnb mit©alüen, wirfonntennirgenbö

^erau^; natürlid) mad)ten wir fofort fe^rt, unb fo ging e^,

ein wilbeö ©el}e§e, über ba^ holprige ©tragenpftafter, im
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tHürfen bie faufeuben Zugeht, bie tKid)tung jurucf, öon wo
wir gefommen waren, ^ferb auf ^ferb hxad) ^ufammen.

'I^od) ba gebt bie lei^l^aftige ^cUe erjl rerf)t Ic^, ba^ g^i^^^

üer|ldrft|Td),bieÄugeInfommennid)taUeinau6ben^dufern,

and) tfon red)te unb linB, au^ ^ellerlufen, gen jlern, X)dd)ern,

unb fd)cn liegen breigig hi^ öieqig ^)ferbe, unb öielefHeiter

rennen burcfieinanber. Sc üerfud)tenbievSd)urfenöonrerf)t^

unb Iin!^ i^re 2(ngel^a!en nad) unferem jurfenben ?eben

au^jumerfcn, wdbrenb jTe öcn hinten unaufprlid) bemul^t

waren, gteid)fam mitÄugehießen unferen öorwdrt^jappehi^

ben Raufen ^u Soeben ju reffen.

Sd) fe^e (inf^, wie and) ber 2(bjutant neben feinem ^ferb

jle^t, ba fuf)te icf) öon {)inten in ba6 ^ferb einen Stoß nacf)

öom bringen. ,5}?ciner (geel/ ben! id), ,üerwunbet, g(eid)

liegen aud) wir, genjto^iele für @d)rotbud)fen, a6erX)anf

bem vßerrn' - unb im ©alopp ge^t eö weiter, balb auf ber

©trage, baib auf bem 5;rcttcir - unb nun, liebe greunbe,

fe^e id) e^ euren @e|Td)tern an, voa^ i^r fragen wcUt, benn

i^r mcd)tet gar ^n gern wijTen, tva^ man info(d)en 3(ugenä«

blicfen benft ober fu^It.

3d) will üerfud)en, in meinem @ebdd)tni^ nad)5uforfd)en,

wa^ id) fo etwa Qtbad)t l)abenmag. Suerfl: ,X)iefe ^unbe,

bag man |Td) öcn ibnen erfd)iegen laffen muß, o^ne wa^ ba^

gegen tun ju fonnen', bann: 3n^nd, aufgepaßt, bag man
nid)t über ein liegenbe^ ^ferb jlclpert', unb bann, wenn

bU kugeln immer ndber um hie £)^ren fliegen, ileigt t)kU

leid)t jum erjlenmal eine ^dlte ^um ^erjen hinunter unb

eine ^ißweEe ben iKucfen l^inanf, unb man fagt ftd): ,£),

mein lieber, ^afl hn am (Jnbe 2(ngi^?' 2(ber bann fommt ein

fo wunberüolleö (Beful)l ber vgid)er^eit, ein jtd) ganj in ber
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^anbber$8orfe{)ung5uf)tenubereinen,bagmanpl6$(id)«)eig

ober glauben tviU: ,3d) fann \a gar nid)t getroffen werben,

benn id) ^abe nod) öiet juütel ju teilten, üiel ^nmd gutjn^

ntad)en . . / nnb bann überflutet einen ttwa^ wie eine wtibe

greube unD ein (Jutfornmenw ollen, wie beim flennen, etwa^

@portlict)e^, nnb man benft: ,5[öenn ber ÜJeben^wille nid)t

jlarf genug ift, Äugeln au^ feiner Q3a^n abjulenfen, taugt

er überl)aupt nid)tö/ Unb bann fcl)lieglid) erinnert man

jicl) üielleicl)t eineö fleinen ®pi|entüd)elcl)en^ im ^xnp
beuteld)en, ta^ nun im ©alopp unter bem ©affenrorf ^üpft,

,X)ie^ warb bir al^ ^aliöman gegeben, e^ wirb bid) befd)ü^en*,

benft man. 2(ber ba^ ijit alleö nid)t ba^ ?Kicl)tige, wa^ man

benfen foU, fonbern hk^ gan5eX)urcl)einanbermugrafd)öor^

übergeben, unb eö gibt nur einen folbatifd)en (^Jebanfen:

,$flid)t, aufhalfen, bag nod) alle^ recl)t wirb/

2)a fe^e id) meinen iHittmeijler plo^lid) neben mir, ganj

blaß, jeigt auf feinen gugunb fagt: ,®el^en®ie mal, wa^

t>k @d)weine^unbe gemad)t l^abenl' Unb id) fel^e ha^ fd)6ne,

roteSölut burd) bie©amafd)en ben^tiefel l^eruntertropfen

unb fage jiemlid) blobfinnig: ,5föabenfd)ug!* ©prengeaber

jurürf, l^ole ben Doftor nad) üorn, unb nun fommt ber

3(ugenblid, wo nid)t^ mef)r gebad)t wirb al^: ,3wf^i^tnien^

l^alten! X)u mußt hit @d)wabron fül)ren!' Unb ta^ für

einen jungen Dffis^^^ wunberüolle Äommanbo flingt ^ell

unb laut über tit ^ip)(^m: ,2)ie erjle (J^fabron l^ort auf

mein Äommanbo!'

3(ber e^ ijt ein unaufl)altfame^ Surücffluten, t>ic ^ro^en

ber anfa^renben 3(rtillerie werben umgeriffen, unb irgenb^

wol)er tont ein ?Huf : ,3urücf, fe^rt!' @r öeranlagt bie an^

beren ©d)wabronen, i^rerfeit^ fe^rt3umad)en; fe^r ju il)rem
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<B(i)atcn, benn nun fangen bie 3^er)lecften oben in ber Strafe

irieber ein ©efcf^ief e auf bk n)el)rIofen Dveiter an, benn mv
»aren n?eit in bie galle hineingegangen, 2ct) a(fo jur

(Srf)n?abrcn jururf, bie in einer D^ebenftrage jTcf) nctbürftig

fammeft, 5d) öerfud)e unter Sct)er5unb2!ro^ung juorbnen,

»a^ 5U orbnen ift; t)iel tt)ar in bem 2(ugen6licf nid)t er^

reid)6ar.

2(uf einmaligere id), wie ücrn ein junger 2(rtillerieleutnant

mie öer^njeifeltnad) 2}?unition unb l^ecfung fd)reit, id) gebe

ben 53efe^I nad) 5D?unition einem jungen Cffisier weiter

unb fe^e fclgenbe^ Q3irb: ^wci Kanonen mitten auf ber

©trage, je jwei Kanoniere jur 33ebienung, je brei 8d)ug

pro @efd)uß, tic anbre 9}?unition liegt irgeubwo auf ber

(Strafe t^erloren, ber junge Leutnant in ber 3}?itte unb ber

Äommanbeur bee ?Kegiment6 al^ gu^rer be^ 2)etad)ementö,

nad)bem man and) Um ta^ *])ferb unter bem 'iüh erfd)ojfen

l^at, binter einem 2{rti(Ieriefd)i(b.

Sß]ieber ^urucf unb mit 5WoIf wacferen 55urfrf)en meiner

Sd)tt)abron in bit ©trage eingerucft, wo jTe fo ©rauenl^afte^

t)or fünf CD?inuten erlebten, ©o l^aben wir wenigjlen^ einige

3}?annfcf)aften, um bit @efd)ü6e ju frf)ieben unb SO?eIbereiter

ju üerfenben,

:^ie erjlen ©efd^otJe faufen mit entfe^licbem ©etofe hie

lange ©trage hinunter gegen tk ^arrifaben, nicf)tö rü^rt

jtd) bort me^r; wir fe^en nur auf ber ©trage unfere üer^

wunbeten iHeiter unb *]3ferbe unbeweglicf) liegen ober jTd)

bewegen.

X^a befdEt mein ^ferb ein gittern; id) bin im diu au^

bem ©attet, e^ fd)rvti^t nirgenb^, aber e^ \d)mi^t unbfcf)eint

jTct) faum nod) auf ben Q3einen Ratten ju fonnen, fd)lieglid)
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(>ebe icf) bcn (5d)tt)etf in bte ^o^e unb fef)e, tag eine Äugel

neben bem 3(fter in ben COZagen gebrnngen i% fo bag eö

tnn)enbig »erblnten muß, 3cf) ful&re eö feitwdrt^ in einen

Sßorgarten nnb gebe i^m hit ©nabenfngel, bem braöen b'3(rci),

ber mir fo tanfenb nnb einen X)ienfit geleijlet ^atte! 2Öie

ging er nnter bem 2)amenfatte(, bejlanb fogar nnter ben

2(ngen ©einer SO?ajeftdt inXsoberi^, trng mid) in ^öncfeburg,

SÖremennnbOIbenbnrgnberöieleSagbfprnnge, war placiert

im ^orpörennen im 50?nnflerlager, ging im IDogcart nnb üor

ber ^xont nnb aU ,^ranfenpferb in ben 2)nnen üon 3?orber^

ner), Änrjnm, er war iene^(?5ebranct)öpferb, baö man immer

fnd)t nnb fo feiten in ben @tatt befommt,

@d)ne(l ne^me irf) mir einen ®d)immel öon meinen ^wbif

©etrenen, jn benen jTd) mittlerweile hie jweite @d)wabron

{)erangefnnben ^atte nnb bic jTd) ade in 2)erfnng anf einem

©artenftncf in einer Dtebenflrage fammelten. 3c{) fattele nm

nnb reite, an ben ®d)immel öon £)marn, nid)t etwa an ben

be^ brauen groben benfenb, rncfwdrt^, ben SQ?afd)inenge^

wel^ren entgegen, X)a fommen jte and) fd)on hie ©trage

J^ernntergeraflTert, hie Pioniere fd)Iagen red)t^ nnb linf^ in

t>en ^dnfern hie Citren nnb genfler ein, nnb eö gibt einen

fnrjen nnb granenfjaften Äampf in bcn ÄeEern nnb anf

treppen, dlnx 53ajonett, 2(jt nnb 53eil werben gebrand)t,

nnb man tnt gnt, nirf)t 5n5nfd)anen.

®o befinbe id) mid) etwa^ rnrfwdrtö, mitten anf ber

©trage, jwifd)en einer ^nfanteriefompagnie, hie linU nnb

red)t^ bie^rottoire breiglieberig befe^t ^dlt nnb hie gegen^

ilberliegenben »Odnfer beobad)tet,

@in©d)ng ertont; er wirb wo^( irgenbeinem berllnfrigen

oon felber losgegangen fein, ©ogleid) erl^ebt jtd) baö ®e^
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fci)rei, eö trirb lieber au^ beu^duferngefd) offen, eine^attif

entfielt, unb e^ beginnt ein rafenbe^, jTnnlofe^ ®d)iegen

frenjweife über tk ©trage, in hit ^dufer hinein» ßmei Sn^^

fanterieofftjiere nnb id) ^u ^)ferbe mitten auf ber (Straße,

bie anberen fleigen ab; mir ijlt fd)on allee einerlei, id) bleibe

ml^ig aufbem@cf)imme(, (egemeinenÄcpf auf feinen ^alö

unb benfe: ,9?ur tic ^ugel, hit für hid) geg offen i% wirb

ti&i treffen/

3(ber man war fo jugebecft öom Kugelregen, e^ war ein

fo infernalifd)er ?drm burd) ben ©iber^all ber ©ebdube,

baö 2(uffrf)fagen ber @efcl)offe auf 2)dd)er, ha^ (5inbred)en

in ?dben unbjcnffer, 3(nprallen gegen Siegefjleine, bag man
|td) garnicf)t^ (^rfcf)recfenbere^ benfen fann, Äurj füllte id)

wieber bie ^eige 5föeÜe ben Druden herauf, bann aber !am

bie alte Svu^e über mid); eigent(id) mußte id) ladjen, benn

ber (Jifer beö gdnjüd) jwed^ unb i^ieUofen (5d)ießenö war

i^u fomifd). 9?ad) einigen $0?inuten ^orte eö auf, nad)bem

baö (dngft gegebene@ignal: ©topfen! burd)gebrungen war.

3Öir fa^en nn^ alle an unb fd)uttelten tic Äopfe, unb id)

pcrfonlid) bad)te: ,X)u bifl ja nod) öiel ju unreif, um abges«

fd)offen ^u werben', unb aß ben ^Kc]i meinet mitgenommenen

?5ru^flüdeö auf ber ©trage auf.

X)ie 55arrifaben ju befeitigen unb bie SSerwunbeten ein^

ju^olen, war je$t hit 3^it gefommen, (5^ war anjune^men,

bag hin geinb me^r hinter bem ©tein^aufen liegen würbe,

nur mußte man |Td) in ad)t nel^men, baß nid)t ein feitlid)

eingebaute^ SD?afd)inengewe^r un^ neue 23erlufle t)erurfad)te.

©ogingen wir, bie3)?afd)inengewe^re, bie beibeuÄanonen

borweg, Infanterie baneben unb ba^inter,©d)ritt für ©d)ritt

bor. 2n iebem ^aufe würben wieberum tit 5uren einge*
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fcijlagen, unb tvv (Jinwo^ner mit ©äffen gefunben würben,

niebergemad)t,

Leiber legten nnfere tHeiter §n frul^ Jener in ben ^dufern

an, benn beinal)e trdren wir baburrf) fpdter an einem fnrjen

9lücfjng ge^inbert werben, babie@Intnnbber!Kand)ein3u^

rncfge^en fajl nnmoglid) macl)ten, Butn frenb igen^rJoannen

warbie^lnja^l ber^oten nnbSSerwnnbeten öerl^dltni^mdgig

gering, nnb wer befd)reibt nnfere grenbe, ale plo^Iid) hinter

einem Jpan^ bekannte Stimmen jn rnfen antoben nnb nnfer

Zhiutant mit einem ^n^enb jum größten ^eil l^eiler ober

wenig üerwnnbeter fKeiter jTd) beim ^ommanbenr melbete.

(ix war g(eict) ^n 2(nfang ber @d)iegerei öom ^ferbe ge*

f^rnngen, l^atte jtd) in eine ^anönifct)e ^ineingebncft nnb

bann ein beffer gebanteß Jpau^ mit S^orgarten gefnnben,

bnrrf) baö er bann in ben rncfwdrt^ gelegenen 5eil beö @ar^

ten^ l^atte bnrd)fommen fonnen, narf)bcm er alle^, waönod)

lanfen fonnte, nm jTct) üerfammelt l^atte.

3(nf ber ©trage fa^^ fd)Iimmer anö, (5in gefallener ®ol*

bat in ber ?anbfcf)aft, bem eine ©ranate ta^ Q3ein, ben 2(rm

ober gar ben ^opf abgeriffen l^at, ift jtdjer ein tranriger

3(nblicf, borf) l^eiligt ber 5ob anf bem @d)lad)tfelb fogar

folct)en @d)recfen nnb fldrt ba^ i:)njlerile anf, 3(ber nnfere

©ranrorfe fo anf bem ^flafler liegen ^n fe^en, ^nm 2eil mit

ben ^dglicl)jlen (5rf)rotfd)nffen, tiic fte an^ ndrf)|ler TfläljC an^

ben »^dnfern erhalten Ratten, bajwifd^en tin dlterer Stöilift,

fd)led)t rajTert, fpdrlid)e^ granc^ ^aar, fcl)mn^iger bnnfler

2(n5ngnnb bann ber ®ci)dbel gefpalten, ba^ (^^el^irn l^eranö^

qnellenb, ta^ war ein fo abfd)enerregenber 3(nblicf, fo ganj

anberö, aU man öom ,^rieg erwartet l^atte, ha^ man gnt

baran tat, mit gerabean^ gerid)tetcn 3(ngen fiel) nm nicl)tö jn
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fümniern, Hn eütjclnen ©tcflcu flog ba^ Q3lut 6ud)jld6Iid)

in ben ©offen, bic (5ütn)of}ner mußten utele i^rer ?eute bet^

feite gefcf)ap l^aben, unb wir ^ojften nur, baß feine ber

Unfrigen babei gewefen jtnb, benn bereu @d)i(ffal tt)dre ein

unau^benfbare^, :^er 53rut^ unb iöraub^ unb 5[Öein^ unb

r^cgnafgerurf) mürbe unertrdglid), 3(lle J^tK^ maren jer^

fcf)(agen unb ftromten ben Sn^alt auf fo uneb(e5Öeife auö.

X)ie 53arrifabe war unbefefet, unb eingefangene Siöilijlen

mußten bte ©trage ebenfo fd)nell wieber freimad)en, aU
i^re 2}?itburger fte un^ öerfperrt unb ju einer SO?eud)Ier^

faße ^ergerid)tet f)attem

@o weit waren wir nun, l)atten aber t>k ^iemtid) fid)ere

2(u^jtd)t, wenn wir auf biefer (Straße weiter öorrucften,

nocf) auf fed)ö biö jteben fotd)er ^inberniflFe ju jlcßen unb

unö immer wieber, tvk man hti t>cn ©otbaten fagt, im

^urftfeiJel ju bcftnben» ©anj befcnberö beunruhigte, ja

gerabeju unüerflanblid) f(i)ien eö un^, baß ber ^anpttrup^

nicf)t folgte, unb at^ irf) nod) einmal fo weit jurürfgeritteu

war, alö man jtd), o^ne irrjTnnig ju fein, in biefer Otabt

ber ^interl^dfte allein öorwagen fonnte, mußte irf) bic ?0?e(=*

bung jurücfbringen, ha^ feine Gruppen unö folgten, 5d)

tat bie^ alle^, um moglirf))! feinen 3lugenblicf unbefcl)dftigt

ju fein; mir fd)icn bienjllid)e 2:dtigfeit bk einzige ?Hettung

öor bummen ©ebanfen,

T)a ilanben wir nun an ber eroberten ©traßenfreujung,

in einer fleinen, gdnjlid) öerwufleten 5ß]irtfcl)aft würbe nod)

ein hi^(i)en SO?ineralwa)Ter unb iHotwein gefunben, fo baß

jeber ber ^ifft^iere ein ^albei^ ©laö für bie gdnjlid) au^ge^

trocfnete Äe^le befam. 2)a, enblid), ün iKabfal^rer mit 95ot«»

fd)aft für uttö, 2)aö ©roö i\i feitlid) abgebogen, wir foUen
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fofort fe^rtmarf)cn unb fo fcf)nc(l mie m^glirf) ^eranjicl)eu.

X)ie 2)tt)ifion ging feitficf) über btcOambre an ber nnb ber

(2tcUe, wir feilten bte g^unftion ber dla&il)Ut ubernef)men.

(5ö mag ttxiDa 12 Uf)r mittag^ gewefen fem, at^ biefer Q3e^

fel^( fam, bie ©onne brannte nnn jtebenb^eig, nnb öortdnftg

fd)ien baö ®d)Iimmfle nberftanben.

3(ber, Hebe grennbe,nict)t wegen biefemnerüenerfd)uttern^

tcn ®efd)tege tn ber ^taht nnb bem baranffotgenben ttjiber:«

lirfjen ©emeöel ^abe irf) encf) hk (^reigniffe bfefe^ 5:ageö fo

anö^otenb erjd^ft, fonbern aH SSorbereitnng fnr bie (iin^

brÄrfe nnb ©efdiel^niffe, hit nnn erjl famen, benn |Te waren

e^ noct) me^r, bie mir ben @inn nnb @(i)recfen beö 33egriflf^

,Ärieg' gteici) am erflen 5ag unbarmherzig !(argemad)t

l^aben.

5ß]ir waren alfo anö einer 25or^nt eine 9?ad) l^nt geworben

nnh fonnten fe^en, wk wir nnö mit ben .§anpttruppen üers*

einigten. 3Son adem würben @eife(n, aucf) (5nree^ barnntcr,

gemacf)t, bit Äaüaßerie nnb 3(rti(leric marfcf)ierte nid)t mel^r

nngefrf)n$t allein, fonbern war flanfiert öon :;jnfanterie nnb

Pionieren, man lernt immer fel^r f(f)nett ju, wenn man erft

ein^ branf gefriegt l^at

@o famen wir, nad)bem wir mit S[)?nf)e nnb 9^ot nod)

gerabc bnrd) bie öon nnö felbft angejunbeten, brennenben

©tragen, bnrd) iKanrf) nnb Spi^c bnrcl)gefommen waren,

unter banernbem ©efnatter ber in ben ^dufern anfgejltapel^

ten unb je^t nur nod) unfd)dblid) puffenben Patronen, hk

übrigen^ bie frennblid)e 3(bjTcl)t ber früheren 33ewo^ner üer^

rieten, auf einen großen 53anpla^ in einer anberen SSorjlabt

unb fanben bort unfere britte @rf)wabron, atlerl^anb anbcre

Gruppen unb unfere ^anbpferbe«
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©tra^Ienb öor ©(ücf ritt id) ju biefen ruber, um mfd)

auf meinen guten (5cl)erfen2Öoitt)obe, ein prad)töolleö3agb^

unb ©pringpferb, ju fe^en, al^ mid) bie 9^ad)rirf)t wie ein

Äeu(enfd)Iag trifft, ha^ and) er meg ijl, erfd)cjTen, wie ber

53urfd)e fagt, benn man ()at auf bie^^anbpferbe gefd)ojfen,

le^geritJen, n)ie anbere behaupten, waö mid) in nod) größere

SSer^weifhing unb ®ut üerfe^t, n?eil id) baburd) bie Sbee

nie merbe (o^ werben, ha^ ber 53rat)e nod) lebt unb öon

irgenbeinem Unberufenen geritten wirb, wd^renb id) mid)

mit ?Hemontepferben ^erumfd)Iagen muß,

3(uf einem Darren, ^alb jugebecft, lag tin braöer Untere

Offizier üon ber britten S^fabron, ber !ur^ öor^er nad) ^rvcU

jlunbigen Dualen an einem fd)tt)eren Q3aud)fd)rotfd)ug ben

»^etbentob gejlorben war» (5in (ieben^wurbiger Infanterie*

major fam auf mid) ^u unb bot mir 12 Snfanterii^en mit

Späten an, bamit id) ben ünterofftjier begraben foUte.

©erabe ^atte id) mir ©ebanfen barüber gemad)t, ben armen

warferen Äerl fo liegen ju lafifen, ol^ne ju wiflfen, wa^

au^ i^m werben foUte; fo fam mir baö 2(ngebot ^od) will*

fommen.

(5*inige Ibotten an^ na^em ©drtlein fogar 53himen l^erbei;

alö wir i^n ber ?dnge nad), ben Äopf nad) £)jlen, in fein

primitiöeö ©rab gelegt l^atten, warfen wir 53Iumen unb

(Jrbe auf i^n, unb ein furje^ ©ebet würbe gefprod)en, ta^

2^aterunfer hi^ ,bein ®ille gefd)e]^e im ^immet tvic auf

@rben!', mel)r wdre unö fd)on wie (£d)wa^^aftigfeit ober

^eldjligung be^ Spbd)]icn öorgefommen, bann nod) ein rol^

gezimmertem Äreuj mit einer53feijliftinfd)rift, feinen ^efm

oben brauf. X)anf an hie ^ilfreid)en ® olbaten unb @d)fug.

Die brei ^*^renfatt)en, bie ber 5ote fo fel)r »erbient i^atte,
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mußten unterbleiben, bamit nict)t Tiiavm ober ^anif ent^

jlunbe» ©0 ein Sßegrdbniö, ba^ einfd)lieglid) be^ @rab^

grabend ttwa 20SD?inuten bauerte, ge^t öiel(eict)t me^r auf

tic 9?eröen aU ber Znhiid öon ^unbert um einen ^erum

g^attenben.

(5^ ging bann iDieber üorwdrtö, unb nod) einmal iDurbe

^altgemad)t auf einem großen, gepflegten SO?arftpta$, auf

ben öon allen ©eiten !^anbfd)aft^== unb 3nbujlriel)ugel l^er^

unterfa^en unb einem fo red)t ben ©ebanfen angenehm

mad)ten: 5Öenn hk je^t mitjranjofen befeßt waren! ^ort

trafen tt>ir ben gul)rer unferer großen %cxn^ unb dla(i)t)iaf

trouille, hm mx Idngjl, famt feinen ©olbaten, für verloren

gehalten Ratten, (5r erjdb/lte, bag er öon ben 55ett)o^nern

ber ©tabt auf ba^ freunblid)fte empfangen unb bewirtet

wdre, eö ^atte il)nen eben baran gelegen, ta^ fein @d)uß

üor ber itit fiel, nid)t el)er, al^ wir wirflid) in ber gallc

brinfaßen. 9^un, wir jTnb i^nen nid)t ganj hineingegangen.

®ie l^atten angenommen, baß wir auf ber juerjleingefd)la*

genen «Strafe weiterrückten unb unö hi^ ttxoa 7 U^r auf^*

l^alten würben, bann foUten hit franjofifdjen 5:ruppen unö

beim 2lu^marfd) an^ ber (5tabt mit 3(rtillerie jurürfwerfen,

unb erfi bann wdre ta^ eigentlid)e 3Sernicl)tungöfd) ladeten

in ber 3(rbeiterjlabt losgegangen. (5S ijl fpdter ^erauSge^

fommen - wir ^aben hit Uniformen gefunben - bag ^tvti

Bataillone ber bejlen franj6jTfcl)en Infanterie überall öer^

teilt waren, um ta^ Jeuer ber belgifcl)en ©arbe (5iöile unb

ber granftireurö ^u organijTeren unb ju bifjiplinieren.

5Öir aber waren ^alb fünf U^r mit ben (Jrjlen über ben

ging, traten au^ tcx^tatt l^erauö, nal^men bie angebotene

gelbfd)lad)t au, unb tvk tit ausging unb rvit fürcl)terlid)
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für un^ ba^ ^Karten auf tiefen ^(u^gaug mürbe, ba^ n)iU
.

icf) je^t jum (gd)(ug erjd^len,

Sföfr waren 5mifd)en 5 unb 6 U^r an einer ^iemlid) fd)ma

len ©ambrebrücfe, recf)tö unb iinU un^eim(id)e, riefengroge,

bunfte ^ahxitQchanttf groß genug, um in jebem ein 2ufan^

terieregiment unterjubringen, (5in 2^orrücfen mar öorber^

Ifanh nid)t mcg(ict), ba bie ©trage üor un^ mit eigenen ^rupj»

pen gefperrt mar. (5o jlanb ein 5eil unfere^ ?Hegimentö

bieöfeit^ ben 53erg herunter ju jmeien, dn »^inberjiel, ein

5eil jenfeitö ber Q3rücfe, unb niemanb mugte, ob |te nid)t

jeben 2(ugenbticf med)anifd) gefprengt merben fonnte. Un^

auf^orlid) pfiffen einzelne kugeln über une i^inmeg, aui

bem oberen «Stabttcil abgegeben, einmal l^orten mir tin

?0?afcf)inengeme^r, baö in irgenbeinem^duferbact) eingebaut

fein mußte; aber bit Äugeln gingen alle jn ^od) unb jn meit

unb trafen nicf}t; menigiten^ nid)t un^.

2Öir Ratten alle ba^ ©efü^l, ta^, menn je^t unferc le^te

Infanterie über bie Q3rürfel)inüber fein mürbe, mir alö@d)lug

beö 2)etad)ementö mieberum bie ganje^interlij^ige^fönt ber

53eö6lferung auszufeilen ^aben mürben. @o entfd)log )Td)

unfer Äemmanbeur, hm iHejl ber iKeiter fteranjul^olen unb

einen hinter bem anbern, jenfeite berQ3rücfe an bie^dufer

gebrückt, aufjuilellen.

ÜÖir unterl)ielten unS hi^ 3(nbrud) ber X)unfell)eit bamit,

bann unb mann auf irgenbein.§auS beS gegenüberliegenben

Uferö ju fd)iegen, an^ bem man auf unS gefd)of7en l^atte.

^ben, auf ber rücfmdrtigen ^o^e, öielleid)t eine ^albe

©tunbe ^arfd) öon unS entfernt, tobte bit gelbfrf)lad)t. 5Ötr

unterfd)ieben ganj genau unfer ru^igeS, fefteS, energifd)e^

3(rtilleriefeuer, öor aEem ha^ @cl)meigen gebietenbeÄradjen
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unferer frf)n?eren TixtiUcvit beim g^elbl)eer, te^ größten

©d)rerfenö ber g^ranjofen, öou bem l^eftigen, neröofcn, fran^

s6ftfd)en geuer.

3Öir wußten aber and) ganj genau, baf, wenn e^ t>a oben

fd)ief gel^t, tt)ir burd) ^^arferoi jurucf mußten, unb id) glaube,

ein jeber öon unö I)dtte jTd) lieber an ber®teüe, auf ber er flanb,

tetfd)fagen laflTen, aU nod) einmal ju üerfurf)en, burd) biefe

^ode je$t in ben jtd)eren 5ob jurucfjugel^en unb bem ©orgo?

ncnl)au^t biefer ©tabt in ber dla&it in^ 2(uge ju fd)auen.

2)a erl^ielt id) ben 3(uftrag, mit meinem 3ug einmal linfö

^erauöjufu^Ien, ob bort öieUeidjt dm ^(bjugöjlraße für un^

nad) ^^atelet in Jrage fdme,

3d) Heß ful^ren, Ä'arabinerfd)u$en neben ben ^Jferben

gelten unb ta^ dußere 5or einer ber großen gabrifen am

Jluß aufbred)en, um jtd)er ju fein, beim Sutudfommen nid)t

t)on bort burd) überlegene Gräfte niebergemad)t ju irerben.

Sß3ir fanben aber feinen mel^r, außer ^wd ^eulenben, un^

fagbar erbdrm(id) feigen Ingenieuren, tk un^ fofort öer^

rieten, ha^ hk gabrif hi^ jum 9^ad)mittag öon @d)u^en

befe^t gewefen fei, hie fid) je^t aber auf tcn anliegenben

S^blftn verteilt i^dtten» 2)aö fprad) jtd) ^erum. 3d) glaubte

ju merfen - unb ha^ ließ mein ^erj ju (5iö erj^arren, unb

id) ^üfe immer nod), unred)t gebad)t ju l^aben -, ta^ meine

fonfl fo brauen Üleiter feine red)ten 9?erüen mel^r Ratten,

öorwdrtö ju ge^en, il^r ©d)ritt trurbe immer langfamer,

jie fud)ten mit immer mel^r Um|ldnblid)feit ^imii^tn ein^

anfangen, furtum, id) fal^ mid) gegebenenfalls öor ber dloU

»enbigfeit, gegen hit eigenen 2:ruppen ein5ufd)reiten, baS

^erjjerreißenbfle, waS einem im ,^rieg pafjteren fann, jeben^

falls fd)idte id) mid) tt)el)en S^exicn^ an, aud) in biefe
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abgrunbtiefe ^erfpeftitJe ju fd)auen. 2)a aber fommt ein

SO?eIbereiter unb ruft unö jurucf, Äaum bre^en tt>ir, beginnt

ein (eb^afte^ geuer au^ bem X)unfe( öon ben ^ugeln iinU

auf unö, aber »ieber ge^en alle Äugeln weit über un^ weg,

niemanb wirb getroffen, unb in atemlofem ^auf, tk ^)ferbe

am Bügel, treffen wir an^ ber X)unfel^eit beim iHegiment

wieber ein, ha^ ödu glammen umlo^t i% Sd) war mc be^^

freit, baß id) nirf)t weiter gemußt l^atte.

T)cd) nun )(^a^t auf! X^enft eud) eine^iemlid) breite^traße,

bie au^ einer 2lrbeiterilabt ^erau^fu^rt, biefe ©trage aber

t)on t)ier, fünf Kolonnen fo befe^t, baß, wer in bem ^eerjug

brinfierft, feinen @ct)ritt öor unb jururf mad)en fann, SD^aj^

frf)inengewe^re, Munition, 3lrtiEerie, Üleiterei, Infanterie,

^3ioniere, alleö nebeneinanber, babei ^i^e unb Jeuerbranb

öon ben red)t^ unb linfö wk waf)njtnnig brennenben Jpän^

fern l^er, üon benen äße ^(ugenblicfe einö einjlurst, eine

brennenbe ^ocl)fpannung, tit jTrf) fcl)ließlicl) ^ur (5rbe auf

tic ^ferbe ber SD?afcl)inengewe^re ^ernnterfenft unb jte hi^

jur Unfenntlicl)feit öerfol^lt, bann granftireurfeuer, tai

jwar feinen @d)aben anrid)tet, aber über tit Kolonnen öor**

bei pfeift, faujl, miaut, gegen bie eleftrifct)en Xird^te fct)ldgt

unb alle 9^eröen hi^ jum Unertrdglid)en fi^elt unb peinigt.

X)iefe 2)rd^te reißen; jte jtnb nod) mit ©trom gelaben unb

bilben eine jldnbige ^ebenögefa^r für 9loß unb iKeiter. (Jin

immer l^eftigere^ 2lrtiKerie^ unb nun Snfanteriefeuer in

ndd)jler 9?dl)e auf ber Spbl)C, bann beutlid) ju unterfrf)eibett

baö »Ourra unfere^ brauen Snfanterieangriff^, unb wir ba

unten eingefeilt, untdtig, wartenb, nur mit ber einen ®e^

wi^ljcit, gel^t^ fcf)ief, müflFen wir nod) einmal burd) biefe

»^ollenjlabt, toit id) t)orl)in fd)on einmal fagte.
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T)ann fommt wfeber ^^ewegung in bie ^ruppenmenge;

e^ Qcl)t eine 9)?imite üorwart^, bann flocft »leber atte^,

tt>ieber eine Minute weiter, ©torfung, bann biegen wir in

eine I)nge(anfnl)renbe ©trage ein, tk ganj im 2)nnfe(n liegt,

Äanm ftnb wir brin, ge{)t baö e(eftrifrf)e ?id)t an, ©ignat

unb sngleid) (5r(eid)ternng beö 3iel^ anf nnö.

3(6er and) ba^ ging üornber, nnb gegen 10 U^r abenbö

fommt flnfftö^ Q3en)egnng in bie ^eere^frf) lange, nnb wir

marfd)ieren nitb fommen üorwdrt^; bie ^dnfer werben we^

niger, nnb plo^Iid) befinben wir nnö anfeinem breiten ^la*

Uan nnter ©otteö ©ejlirnen, Der 3(benbjlern jnbelt nn^

§n, nnb ber wnrbige 9?orbflern fd)eint jn fagen, id) gel^ore

ja ^n end), warnm Äleinrnntigfeit? Unö gegenüber i]l ein

5öalb, unb Sföege fann man nnterfd)eiben, unb linfö ifl ein

uon ber Snbujlrie greulid) aufgeworfener (5d)utt^ugel, aber

red)tö ein fteineö X)6rfd)en, furtum, freiet ©etdnbe, 50?a^

noüergeldnbe, fo mt wir e^ fennen unb mc wir eö gelernt

()aben, unb atif ^ragbaf)ren werben öiel (Sd)wen)erwunbete

öorbeigefu^rt; aber jeber fagt e^ bem anbern, fajl (eifeunb

mit ordnen in ben 2(ugen: @ieg, tk g^ranjofen jtnb ge^

fd)Iagen, unb für I)eute f)aben wir ?uft, wir fonnen im freien

hk 9Zad)t »erbringen.

Unb bann ifi unfer ?Heiterregiment getrennt öon ben an^

bereu Gruppen, unb wir ^abenunfere^iwafpld^e, wir ^aben

©tro^ für unö unb «©eu für bie ^ferbe gefunben, unb jeber

legt jid) gerabe ba ^in, wo er eben fle^t, an bie 5ö6fd)ung

eineö ©trafengrabenö ober in bie 5urd)en eine^ Äartoffel^

fetbe^. deiner fanneinfd)(afen unb jlarrtnngldubig glüdlid)

in Un gestirnten JJimmel l^inein, ben wieberjufe^en er oft

ben einen (äugen ^ag zweifeln mußte, ^ff^n fa^ id) feinen.
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@^ würbe befanntgegebcn, tag am ndd)jlen5a9biefd)n)ere

2(rtiUerie ha^ Seufelemerf 5ufammenfd)iegeu feilte, uub eö

ging wie eine glürflid)e 33efreümg burd) aEe ^Seelen; aber

ee !am anber^, hk (Etabt beja^lte üiele SD?illionen unb freie

^Verpflegung für bie Gruppen.

Se^t, i^r hieben, ba^ war ein langer unb ein grauenhafter

5ag, unb id) m6d)te feinen ^weiten ber2(rt wieber erleben;

aber ee war ein^rieg6tag,wie er \id) le^rreid)er unb ahljärtm^

ber nid)t benfen Id^t. X)ie 2(uöbauer unferer Gruppen, bie

Älug^eitunferer 5ül}rer, bie im gegebenen 2lugenblicf einen

öorgefa^ten ^lan glucflid) abgudnbern im|lanbe i% wa^

unfern 5ßiberfad)ern fo fd)wer fallt, hit ©nabe beö ]^6d)ften

gu^rer^ ber ]^immlifd)en ^eerfd)aren Ratten biefen langen

Sag ^u einem fieg== unb erfolgreid)en, im 23er^dltniö ju bem

(5rreid)tennid)t einmal all5Uöerlu|lreid)enge]1altet, wdl^renb

nod) am SOtorgen unfere geinbe geglaubt Ratten, un^ fo

üoUjldnbig öernid)tcn ju fonnen, bag and) nid)t einer ber

ganzen X)iüi)Ton tic Srauerfunbe ben anberen Gruppen

überbringen feilte,"

Sic 55c;a()un9 bilttvtid)^
((55ebanfen jum gegenwdrtigen 2lugenblicO

äJen^ugo üon Jg)üfmann6t]^al

^ierin liegt tiic aupererbentlid)e geijlige unb barum poli^

tifd)e grud)tbarfeit biefer eituatien - man uergigt allju

oft, ta^ ^elitif unb ©eijl ibentifd) jTnb: 2)er Staat, bejfen

Unglucf e^ war, feinen ^ijlerifd)en Sd)werpunft verloren

unb einen neuen ned) nid)t befxnitiü gefunben ju l)aben, i]t

für bie 2)auer ber weltgefd)id)tlid)en Ärife biefer Serge

enthoben; fein Sd)wcrpunft i\t ta^ e)lerreid)ifd)^ungarifd)e
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»Öeer* i)flerretd)^Ungarn bejaht ftd) m biefer ©ttuatioit,

wenn and) unter @rf)tt)iertgfe{ten» @rf)tt)ierigfetten aber

jTnb nur für eine ungeiflige 3(uffajTung f(f)red)tf)in etwaö

Sßofe^, ju ^ermeitenbeö» ©tagnferenbe, d)ronifd)e ®cf)tt)iej'

rigfeiten (egen jtd) freilief) beffemmenb auf atte ^erjen,

aber t>k granbtofe, frifenf)afte @d)n:)ierig!eit i\t nicf)tö aU

ein geiuattiger 2(ntrieb ju ^eijlungen, „5Öo nicl)tgenügenb

t)orauögebad)t würbe/' fagt®oet^eju@cfermann, „werben

oft um fo {)6^ere menfd)(id)e ©rog^eiten unb ^eijlungen

hervorgerufen," 2)a^ i|l unfer gatt, unb ^ier tritt unö narf)

langer SSerfrf) feierung wieber einmal ha^ ^robuftiöe ber

5:aten ^eröor, X)ie 3(naIogie mit 1683 brdngt jTrf) auf unb

jldrft ba6 ^^erj: ber 3(njltog jener einen großen :©efenjtütat

frf)uf un^ eine ^unjlblüte, tk fo au^gefprorfjen 6jlerreid)ifrf)

i% bag man, ben engeren 5[Öortjinn üergeflfenb, fie national

nennen m6d)te, eine 33tüte be^ 50Bo^(|lanbeö, bie me^r at^

ein Sal^r^unbert burrf)bauerte, eine innere ©tdrfung unb

SOBiebergeburt of^negleidjem 1683 ifl ber 5öeginn einer

5Öette, t>k erjl unter 2D?aria 5^ere)ta i^re öotte 3ÖeUen^6^e

erreid)t, jicf) unter 3ofef IL, fd)einbar nod) ]^6l)er fteigenb,

aber fd)on jerjldubenb, überfd)tdgt, ^k »g>oflrnung, unar^

tifuliert, nirgenb ^um© d)lagtt)ort erniebrigt, aber im Snner*

ften al^nung^öoU lebenbig, bag un^ iii}niid)t^ jum jweiten?

ma( befd)ieben ijl, (iegt allem, waö Ijmte geleijlet wirb, ja

jebem ©ebanfen, ber gebad)t wirb, ^ugrunbe unb gibt ber

allgemeinen ©eelenfiimmung ben 2luftrieb, ber an^ xt>ai)Xf

haften S[^olBtiefen fommt unb t)on ber intelleftuellen ?0?ittel*

fd)icf)t weit me^r empfangen unb refleftiö serfe^t wirb, al^

baß er von i^r ausginge,

2)ie Q^eja^ung £)flcrreicl)ö bringt au^ ber tjegetatit^en
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®runbfd)icl)t ber Steifer in tie geij^ige hinauf; ba^ <Bd)\x>kf

rige i]\ baß jTe hahei uuücrfe^rt bleibe, beim |Te l^at habei

bie gefd^r(id)e mittlere ^p^dre ju paffteren, tvo man — nict)t

me^r 23c(f, uub faum nod) Subiüibuum im l^o^eren ©inne

- nur baran beiift, „mc man fein eigene^ (Bdb]t bemerf(id)

mad)e xmb ee t^or ber®e(t ju moglict)|te (^Dibenj bringe'',

"^nä) likv gel^t gegenwärtig öon ber 3(rmee nid)t nur eine

Dorbi(bnd)e, fonbern eine fd)Ied)t^in umgejlaltenbe ,Äraft

an^. X)ie in ber 3{rmee öcrbanbene poIitifct)e unb ji^gt^^ci)

|ttt(id)e (Jin^eit - biefe hdtm 53egritfe vereint ju ftnben,

überrafd)t bieS^itgencjTcn eine^ gefundenen routinemdisigen

}>cliti\(i)m Q^etriebee - ijl l^eute nid)t hlo^ ein (Spmbol,

fenbern eine Üvealitdt. ^ie 3(rmee ijl feit bem ^age il)rer

SO?obi(i|Terung ha^ j^drfjle ^>I)dncmen politifd^en i^eben^, ta^

in biefem ^cppe(reict) geleiflet ipurbe, foireit hit (^rinne?

rung aller berer §urücfgel)t, bie l^eute in ber 9)?itte be^ i^ebene

liefen. Sl^re (Jjijlenj umfd^reibt jtd) Dollig mit ben Q3egrifs»

fen ber ii^eiftung unb beö 2(d)tung^merten, hcittt in unbe^

bingtem (Einne genommen, (Somit i\t |Te ba^ gerabe ^QBibers»

fpiel aller fonjligen politifd)en ^^l^dnomene, tvd&ic t>it

Generation, bie l)eute ^mfd)cn gunfunbbreißig unb ^nnfi^i^

ite^t, jemalö erlebt bat. X)enn biefe realijTerten au^naJ^m^^s

lo^ nur in bebingtem Sinn bae unter bem 53egritf „ii^eij^ng''

ju (^rfaffcnbe unb a^aren ^6ci)i"len^ nur in bebingtem (Sinne

ad)tcn^tt)ert. X)ie eblere 9?atur aber, be^ einzelnen wie

ganzer 2}6lfer, jlrebt nad) bem unbebingt 3(d)ten^n?erten

unb verliert and) hit Äraft ^ur (Selb ftad)tnng, wo jte auf

bie Dauer um jTd) unb außer jTd) feinen ©egenftanb ber

2(d)tung ftnbet. £)ftene, ^dl^e Jeinbfeligfeit felb|l innerhalb

eine^ ©anjen, ©ruppe gegen ©ruppe, Partei gegen gartet,
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^t ntd)tö 25erg ffteiltet; aber bic 3(ct)tun9 ber Parteien )oox^

emanber ijlt tk ©runblage aller wal^ren ^olitü. £)aö ® d)iefe

aber unb ©iftige entfielt, njenn einer im auberen tit Wla(i)t

anerfennt, aber ni<i)t 2Öort ^aben mill, ta^ er fte anerfennt,

jTd) öor bem anberen mo^l furd)tet, aber ttid)t äÖort l^aben

roill, bag er jid) furdjtet. I^ieferDerflaufulierte unb ^inter^

faltige Swjlanb it>ar ju lange ber nnfere, @r ijl e^ nid)t

me^r, @in ungel^enere^ meteorologifd)e^ ^^dnomen \^at bie

'^tmofp^dre J^erdnbert, in ber mx atmen -unb auf immer:

benn ni&it^ feiert irieber, t>a^ einmal haljinQC^anQcn ijl,

(im faum uberfe^barer Sujlanb, tvk ber gegenwdrtige,

wirb mit me^r (Bind unb mel^r 53erecl)tigung öon benen

beurteilt, bie ha^ öierjigjle, al^ üon benen, bie t>a^ fed)jigjle

i^eben^jal^r erreid)t ^aben, dt »erlangt, um rid)tig erfannt

ju n^erben, ben mutigen 33lirf befifen, ber nocl) tjiel öor jTd)

tat, ben (Jrnfl, ber in^ ©an^e ge^t, ben ©inn, bem ©an^en

tUva^ juliebe ^u tun«

^ie üoUig Gereiften fe^en mit ermubetem 33lid eine

ewige ÜÖieberfe^r; unb wixUid), mand)e^ öon bemÄjlerreid)

i)on 1830, bem öjlerreid) öon 1860 ijlt nod) ba, ijl immer

»ieber ba« 3(ber bie £Q?ifd)ungen jtnb anberö, tit 9)?6glid)^

feiten anbere« 2)ie @cl)tt)ierigfeiten außen unb innen fcf)einen

immer wieber tic tergebrad)ten, aber ta^ ©egebene i^

aud) immer ein ju 2)erdnbernbe^; alle^ ^ro^enbe Idgt ftd)

jerfe^en burd) ^luffaffung unb ©efinnung« geinblid)e gor^

mein j^cl^en ber nod) unartifulierten, ungefunbenen eigenen

gormel gegenüber; aber feinblid)e gormein jtnb ber Um^

gejlaltung fd^ig, @d)lagtt)orte fonnen mobiftjiert werben«

2)a^ i^eben^gefü^l, ta^ hd un^ aufjlrebt, ijl öielmel)r

ba^ ii^eben^gefü^l eine^ jungen, al^ eineö abjlerbenben
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Organt^mu^, Wlit bem $D?ateriar, ba^ mx (inb, wirb jeberti'

fall^ gebaut »erben; warum wollten mir nicf)t bauen? ^er
,^rieg, ben mx fuhren, i]1 ein SSerteibigung^frieg. 2Cber

ber @et]l, ber unfere )cd)^ 2(rmeen befeelt, {]% aurf) poHtifd)

genommen, tt?eit entfernt öon blogem Xsefenjtögeijl. (^^

1)1 unbefugter ©eijl, eö ifl ©ejtnnung, in ^eiftungen ums«

gefegt: benn in ber »a^r^aft ^ol^en "poiitif^ in ber ^olitif

groger Seiten geboren ©eijl unb ©ejmnung unaufloölid)

jueinanber, 5ßoKte man aber biefen ©eifl irgenbwie d)a^

rafterijTeren, in feinem naiijen 5Öagemut, feinem unbe*

bingten :©rang narf) üormdrt^, fo geftt er weit über ben

©ei)l ber ^])fli(i)terfüllung I)inauö : er tjat etma^ ^robernbe^.

©eijl unb ^ittii(i)Uit, öon einem fünfte fo mdd)tig au^^

gejlra^It, greifen um jid), unb bie Stimmung hinter biefer

2(rmee ifat tttva^ morgenblicl)e^ CKutige^, etn^aö nid)t

üoEig nur (5uropdifd)e^, fonbem barüber ^inau^, etwaö in

^o^em ®inn Äoloniale^, mit bem ^aud) ber Sufunft 5rdd)^

tige^, 3n einer d^nlid)en SSerfajfung brang ba^ !aiferlid)e

^eer, in n)elcf)em (Jugen üon ©aöopen aB Oberjt ritt, baö

befreite 5Öien im iHücfen lafifenb, gegen €!jlen unb (Bühcn

öor, nid)t üoUig nur Solbaten, fonbem Äonquijtaboren

unb (Eroberer ber Sutoft, So fe^rt benn in ber 5at alleö

tt)ieber, aber nid)t fo enggefpannt, tt?ie hit 53ebenflict)en unb

Sag^aften meinen. (5in Staat mie biefer, üon ben l)bd)]tm

Wlä&jtcn gemoKt, entjie^t jTd) nicf)t feiner Sd)iching: unb

immer n?ieber auf f[cf) ne^menb, tva^ i^m auferlegt ifl, ge^

ttjinnt er baruber, tt)ie ber einzelne SQZenfd), bie immer öer*

fd)drfte, immer öergeiftigte eigene SD^iene, Siegel unb Shss

begriff eineö nicf)t üerdd)tlid)en, nid)t wurbelofen £)afeinö

unter ben Sebenbem
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©en ©efallenen

25on Äarl@d)effler

^^ \% aU fei in ber gofge bcr großen Kriege, bie bie ®e^

fd)ict)teber5ß6Ifergaebere,berm()9tf)mn^be^q)eriobifd)en;e^

ijl, ar^ fei tw @rbe ein lebenbiger Äorper nnter tebenbigen

©ternenwefennnb jeber 9}?enfd) eine winjigeBeUe in biefem

?Hiefenorgani^mu^, aU mußten tit Seilen jeitweife aber

gegeneinanber milten, bamit jtd) tk ?eben^fraft erneuere,

aU fließe ber ^lanetenforper in genjijfen 3wifct)enrdumen

SDruttt)eaen au^, um jtd) ju reinigen» 2)iefen ©ebanfen

!ann ber einzelne in feinem ab()dngigen Settenbafein freitid)

nid)t ju ^nbe benfen, er fann fein Sßerl^dltni^ ^n bemunge^

I)euren (SJanjen nirf)t ubcrblirfen; in jebem Wlm\&itn aber

ijl bod) ber 3njlin!t, baß fein ^eben ein abfotuteö ?eben

gar nid)t i% fonbern nur ein SeEenteben innerf)alb einer

gel)eimni^t)oüen fo^mifcf^en 3rü{)eit, unb baß atte^, waö man

mit^erf6nrict)feit bejeidinet, fef)r wenig bebeutet gegenüber

biefer g6tt(id)en (?5ebunben{)eit,

snur ein fcld)er 3njlin!t fann bie Eingabe erfldren, mo^

mit in biefem Kriege SOZillionen öon SSolBgenojfen ta^

^6d)fle barbieten, waö [ic f)aben:ba^ Gebern ©ewiß fdmp^

fen jte alle an<i) für flar erkennbare Siele, für Span^ unb

^of, SOBeib unb Äinb, (^EÜlen^ unb <BtaaU 2(ber biefer Ärieg

ijl me^r ncd) al^ eine 3lbtt)cl)r frecl)cr Eingriffe, ijl mel^r

nod) al^ eine ^anblung be^ Sl^olBjorn^. Über t)a^ befenftöe

Söeburfui^ l^inau^ werben unerprte £)pfer gebrad)t, Durd)

hk Station gel^t e^ wie ein iHaufd) ber ^obe^lujl, X)a^ ^cUn

wirb t)on ^unberttaufenben Eingeworfen, alö fei eö nid)t^,

Unb bod) will alle Äreatur fonjl nid)tö al^ leben- Unb
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fet eö nur auf etne^ Duabratfuge^ THaiim, in fd)tt)mbe{nbct

Spohc imb m jleter ©efa^r ab^ufturjcn, mc jener ^rioler

tn bittet JpuQC^ Dtoman. 9?ur leben, atmen unb jTd) beö

?{rf)tö, beö eigenen ^erjfd)(agö freuen; unb nirf)t an bte

fcf)recflirf)e dla&it beö 3;obeö benfen! X)tefe bange ?e6enö^

gier unb 5:cbe^furd)t tfl auf einen ®rf)tag nun üerfrf)tt)un^

bem ^er bejie 5eil beö SSotfe^ fte^t feilen Q3(icfeö jenem

iTpfer in^ 2(uge, ba^ nur einmal ge6raci)t tt)erben !ann;

ftngenb unb begeijlert ge!)t bie Sugenb bem 5;obe entgegen.

(5ö i)1t nicf)t n?a^r, ha^ bie Krieger üon ber (Staatsgewalt,

ücn ber ^ouüention ju i^rem £)pfer gejtt?ungen ttjurben;

i^r SO?ü)Jen i)l and) ein freiet 5[ÖoEen. @ie fernen ftd) nad)

5ßunben, Reiben unb 'Xoh unb nad) bem @ieg, ber burd)

atteö biefeS erfauft mirb, mie nad) einem perf6n(id)en @(urf.

@ie fd)recft ber^ob nid)tmebr, aföer bie grau fd)recft, bie

gebaren fcd. ^ottte il^r €pfer üie(Ieid)t baS ^6d)fle ©tücf

fein, baS bem ?D?enfd)en juteit werben fann? 5|l iu biefer

^e^nfud)t nad) Reiben nid)t ein tiefet (Sinn; ijl in biefem

fanatifd)en©e]^orfam bem Sd)icffa( gegenüber nid)t^6d)ileS

^errfd)gefu^(? (5ö i)1 nur fo üorjlcllbar, baß hinter biefem

allgemeinen Tillen ^um ?ebenSopfer tin gc^eimniSöcUcS

^uiT^n jle^t, unb baß ber Snflinft ten g6ttlid)en 55efe^l

beutlid) t?ernimmt, wenn ber 58eritanb iljn jtd) and) nid)t

flarmadien fann. S^gl^id) mit bem (^ehot, ein Krieger

\n fein für ein unbefannteS unb un)Td)tbareö ©ad)Stum,

flüftert ber (Irbgeift j'einen Äinbern bie (3em^l}eit inS €^r,

baß ber Zob gar nid)t ein Sd)recfen ifl. (5ö flammt, wd^j^

rcnb baS iKiefenopfer bargebrad)t wirb, ein ©lanbe an Uns«

fterblid)feit, an hie Un^crjlorbarfeit ber ©eele empor; ein

©laube o^ne ©orte, o^nc 2)ogmen, o^ne flaie ©ebanfen
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fogar; unb borf) ein @(aube, wte er in feiner Ätrci)c jemals

frommer befannt merben i% 3n biefem großen Hnc^cnhüd

bcr ®efrf)tci)te i^anbctt eine gan^e 3ngenb, wie fonjl mir bie

Q3et)or^ngten be^ SSoIfeö f)anbe(n, wenn jte 5:ag für 5ag if)r

?eben imDienjle einer 2Serüottfommnng^ibeet)erfd)tt)enben.

Äann man biefem frein^ißigen £)pfer ein ^iü nennen,

ba^ feiner ganj wnrbig njdre? X)a^ 2[^aterlanb, ber^taat,

tk grei^eit - ta^ afle^ |Tnb große, in^artöfct)n?ere 2Öorte;

unb bod) ijl mit if)nen aßen ein D^nölidjfeitögebanfe üer:*

bnnben, ber jiir (5rf(drnng nict)t genügt» X)er n^al^re ©inn

be^ großen £)pfer^ tdßt jTrf) flammefnb nur mit bem 5[Öorte

(5)ott 6e^eict)nen. 2)er 5ob auf bem ®d)rad)tferb, n?ie nnfrc

Ärieger iljn erfeiben unb aufteilen, i\t (IJotte^bienfl:, 5ro^^

bem tie d)rij^(id)e Mixd)c fagt: IDu foßjl nid)t toten. X)ie

rf)rifltid)e Mivd)c nnferer 5age ijlt biefem ©otteöbienfl ber

Zat niä)t geit)ad)fen. Der ^riegertob i\l eint »Oanbhing jener

tieferen, öie((eirf)t gar nid)t in 2Öorten jn faffenben Üvetigio^

jttdt, ber aße 9leIigionen nur aU ^eitwer! erfc{)einen» Der

@innbiefer^anb(ung ijl:, baß barin baö35erbift einer foömi^

fcf^en ?e6en^et^i! öern)irf(irf)t wirb, baß ein urwctt(id)eö

9}?nffen wie ba^ freie 5©oßen begeijlerter ©eelen erfd)eint.

@^ jeigt fid), baß and) hie 2>6(fer, me bie einzelnen, nur ^a(6

Bewußt (eben, ha^ |te gelebt werben. „@^" lebt in i^nen.

Denft an aß ben ®rauö bort braußen, an hen Zot in feinen

frf)rcrffid)jlen ©ejltalten, an ha^ ©efchrei unb ©ewimmer beö

®rf)mer3eö, an ha^ ungel^eure @r)launen, womit jtd) je$t

unter unbewegten ^o^en Fimmeln, inmitten einer üon

aßem SD?enfrf)enjammer öoßfommen unberührten Statur,

5:aufenbe öon 3Serwunbeten jlerben führen, benft an hie

©direrfuijje berSSerwefung, an ben@raue ber2}?a)7engrdber,
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an ail btc ä^ersipciflung bcr grd^Iid) gefolterten Kreatur -

aber tenft nur baran, um bae Cpfer in feiner ©ranbiojTtdtju

füllen, um mit aller Äraft ju empftnben, wie leibenfdjaft^

li&i eine ganje junge 9}?enfd)^eit l^ier bem ©otte be^ ewigen

?eben^ entgegenfturmt. 2}?ad)t eud) fd^ig, ba^ €pfer jube^

greifen, inbem ibr eud) felbfl bereitftnben lagt, wann unb

wo immer ber 5:ob an eud) herantritt, inbem and) i^r nid)

üerfd)wenbet für ba^ 3ßad)^tum ber ?Dknfd)teit, inbem i^r

?eben, ©efunb^eit, ©o^lilanb unb @lucf unbebenflid) für

ttvoa^ Überperf6nlict)ee einfe^t, 9^ur ha^ red)tfertigt ben

Ärieg unb ben Snbel über tic 2^ernid)tung be^ geinbeö,

2)iefe^, il^r teuren Soten, iii bk ?el)re, hit euer Cpfer un^

erteilt. 3^r ^abt gezeigt, ba^ ta^ ^eben nid)t^ i]X wenn e^

ntdit irgenbwie al^ Cpfer angeboten wirb, ta^ e^ erbdrm?

üd) i]t ju atmen, wenn man ]ld) nid)t für einen ©ebanfen,

ber über ba^ ^)erfeulid)e binaueweiil, bingibt, unb ba^ wir

alljumalr^rieger feinfoUcn, 5U jcbersBtunbe, bereit jufdmp^

fen, ju fiegen, 5U ilerben. 5ß}ir wdren euer ewig uuwürbig,

wenn eure Jjiugabe nid)t immer aufe neue Eingabe cnt*

jünbete, unb wenn wir ba^ hbd)]U ©efü^l t)on un^ felbfl

nid)t fud)ten, inbem wir überhaupt nid)t me^r an unfcre

fleine C5nblid)feit benfcn. 3Öa^ fo an ^auer t?erloren ge^en

foEte, wirb an Äraft gewonnen, an ^ebenbigfeit unb

gülle, din 35ol!, ba^" and) im grieben bereit ifl, ftd) gu

t)erfd)wenben, wie fid) unfere Sugenb auf ben Äampf*

felbern nun öerfd)wenbet, wirb feine ^ebenöfraft fo fteigem,

bag e^ wie öon felbji ba^ ©enie auf allen «Stufen l^eröor^

bringt,

SO?it bem ÜÖillen jum tapfer in un^ fonnen wir trium^

p^ierenb fagen: 2:ob, wo i]t bein@tad)el!, fonnen wir bai
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ithtn frdfttgcr atö je bejahen unb an ben fr{fd)en (5^rdbern

ber 5:oten eine »§r)mne an baö i^ebcn fingen, ^lefe fcierlid)

frol^e ^pmne, i^r jnngen gelben, foU euer 2:ebeum fein,

äßd^renb i^r nad) aufen jtegtet, Ijaht i()r nacf) innen einen

nod) größeren ®ieg errungen, benn i^r mad)t eö, baß bie

Station 0ott in einer neuen SOBeife fu^tt 3ß}enn aud) 5au*

fenbe nod) feid)tfinnig abfeitö fle^iV ^^^ ©roße, ba^ üor

jid) gel^t, nid)t begreifen unb unö mit2({bern^eitendrgern:

i)on 5ag ju 5ag erlief)! i^r bie 9?ation bod) ju einem neuen

Gebern ÜÖie ein frud)tbarer g^rn^Iingöregen ge^t bie Trauer

um euer junget ^elbenleben über ba^ üJanb ba^in.

S)cutfcl^er ©c^mur
23cn?HuboIf2((ejanber@d)r6ber

Jpeilig SSatertanb

3n ©efal^ren,

2)eine ®6^ne fte^n,

T)i(i) ^n wal^ren.

23on ^efal^r umringt,

Oeilig SSaterlanb,

^(i)an, t)on 5Öafen blinft

2ebe ^anb,

£)b jte bir inö ^erj

©rimmig jiefen,

Ob bein (5rbe (te

X)reijl befd)ielen,

®d)tt)6ren tt)ir bei ©Ott

fSox bem Sföe(tgerid)t:

217



deiner ?5einbe Spott

®irb juntcf)t.

Dtorb unb (Bnb entbrennt,

mnnb 5ß}c)len;

X^enncd) n^anfen ntcl)t

l^eine Jcjlen.

JJeitig v5er5, gctrcfl,

€6 ^txxat nnb £D?crb

Zoranen ^Bcit nnb £)|l,

(5üb nnb Dtorb.

53ei ben Sternen (tel)t,

5i}a^ mir fcf}ivcren;

Vtv bie Sterne (enft,

5Birb nn^ leeren:

^1} ber 5^embe bir

£)eine ,^rcne ranbt,

I^entfd^Ianb, fallen nnr

Stäupt bei ^anpt,

^eiHß 3?ater(anb^

.5eb 5nr Stnnbe

^iibn beut 2(ngeftcfit

3n bie iKnnbe»

Siei^ un^ alt entbrannt,

Sol)n hei Söt)nen |tebn:

X;n fcll)'^ bleiben, ?anb!

ÜÖir üergebn.
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3)er^ob be^Sünglin.q^ auf bemSc^lac^t-

felDc

£) i^r 5:aufenbe üon Altern, @efd)rt)i|lcrn unb ^rduten,

tt)ctd)Ctt bei tiefen ©orten bie alten ordnen wteber ent*

jlurjen, weil bie ordnen ber ?iebenben tdnger fliegen aU

ba^ 53 Int i^rer beliebten; wtii il)X nirf)t »ergeffen fonnt,

tt)eld)e ebten, feurigen, fd)uIb(ofen, frf)6nen2ngenb^er$en an

eurer53rujlnirf)tme^rfd)(agen,fonbernunfennt(tcf),öern?or^

ren, an anbern toten ^erjen in einem großen ©rabe liegen:

weinet immer eure 3:rdnen wieber ! 3(berwenn jte abgetrocknet

finb, fo fcf)auet fejler unb l^eßer ben ^dmpfern nad), wk ffe

eingefunden ober üie(me^r anfgejliegen ftnb, SSater, ?0?ntter,

fd)aue beinen Süngling üor bem S^ieberftnfen an: nod) nid)t

V)om bumpfenÄerfcrjtebcr be^ ^chm^ jum Sittern entfrdftet,

icicn ben ©einigen fortgejogen mit einem froben 2(bfd)ieb^

nehmen öott,^raft unb^ojfnung, o^ne bie matte, fatte^^e*»

trubni^ tinc^ (gterbenben, flürjt er in ben feurigen (gd)(arf)t*

tob wie in eine vSonne, mit fecfem ^er^en, baö polten ertragen

will; üon l^ol^en .^Öffnungen umflattert; üom gemeinfd)aft=^

lidjen geuerfturm ber (5!)re umbraufet unb getragen; im

3(uge ben geinb, im ^erjen baö SSaterlctnb; fallenbe ^cintte^

fallenbe ?Jreunbe entflammen ^n^hid) ^um 5:ob, unb bie

raufd)enben ^obeöfatarafte uberbecfcn bie ilürmenbe 5ßelt

mit 9^ebel unb ©lanj unb 9legenbogen, ?llleö, voa^ nur

groß ijl im SO?enfcf)en, flef)t gottlid) glanjreirf) in feiner

53rujlt aU in einem ©otterfaal: tit ^^i(i)t, baö SSatertanb,

bie greil)eit, ber iKu^m. 9tun fommt auf feine Q3ru|^ hit

re^teS[Öunbe ber ^rbe geflogen: fann er hie füllen, hie alle
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©efuMe tregrci^t, ba er im tauben ,^ampfe fegar feine fort*

fdimcrjenbe empfinbet? D^ein, sn)ifrf)en fein (Sterben unb

feine Unfterblicl)feit brdngt jld) fein (5d)merj, unb bie flam*

menbe ©eete i\i je$o ju groß für einen großen, unb fein te^^

ter fd)netl)ler ©ebanfe iit nur ber frcl^e, gefallen ju fein für

baö 2[^aterlanb. 3(I^bann ge()t er befrdnjt hinauf a(^ ©ieger

in ba^ xvcitt Hnh beö grieben^, dv wirb jTd) broben nid)t

nad) ber (5rbe umn^enben unb nad) i^rem ^el^ne : feinen ?c^n

bringt er mit hinauf; aber i^r genießt feinen I)ier unten:

i^r fcnnt mijyen, ta^ fein »Sterben für ba^ (3nU in einem

2(11 (BotU^ frud)tlcö unb c^ne Seiten* unb SSMferbegtücfxtng

fein fann, unb ibr bürft Reffen, ta^ an^ ber 2cbeeafd)e be^

(5d)[ad)tfcuer^ ber ^)^onir be^ ^eitigften auflebt, unb ta^

tic ungenannt in htn ©rdbern l'iegenben ©erippe ber Ädmp^

fer tu 2(nfer jinb, \vcld)t unten ungefe^en bie ®d)iffe ber

^taaUn galten. (Altern, n^cllt if)r ncd) einmal 5:rdnen t)cx^

gießen über eure (So^ne, fo rpeint fie! über e^ feien nur

greubentrdnen über tic Äraft ber2(}?enfd)^eit, über hit reine

©cnnenflamme ber 3iigenb, über bie 25erarf)tung be^ ?ebenö

wie be^ 5cbe^, ja über euer Cl}?enfcf)enber5, ba^ lieber tit

Sd)mer^en ber ordnen tragen aU bie Ji^euben ber®eifter^

fiege entbehren wiU. 3a, feib fcgar jlcfj, i^r (Altern! 5f)r

f)abt mitgeflritten, ndmiid) mitgecpfert: benn il^r l^abt in ber

fdftem ^eben^jal^r^eit ein geliebtereö ^erj, atö eud) baö

eurige mar, Eingegeben unb ba^fefbe für ta^ große ^er^

bei^ SSaterlanbe^ QC\vag,t, unb aU bae finb(id)e ftanb unb

eureö brarf), nur gen)eint unb gen>ünfcf)t, aber euer £)pfer

nicf)t bereuet; unb nccti bauert mit eurer 2Öunbe euer D)ß<

fern fort.
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€incm gelben

fSon Ülicarba Spn&)

©er bn gefdmpft unb ubermunben,

dlwn lofc jtd) auf beiner 53rujl baö @rj.

2)er ©terne l*ict)t, bem bu entfd)n)unben,

Umfllute tvil}i bein jliügeworbneö »^erj.

2)a^ frf)n)ere Äorn, bte trunfnc ?Hebe,

SSoruber bu in atemlofer @d)Iad)t;

3n 2)uftgen)Mfen benn umfd)tt)ebe,

£) ^elb, hi&j (5d)Iummernben ber 2)om ber dla(i)t

X)ir trug fein ^eimatticf) ©eldute

2(uf $au6enfrf)tt)ingen g^eierabenb ju,

^ir tvaxh \latt @ieg, ^riump^ unb ^cutc

(5in bunter Äranj unb tiefe, tiefjle !Ku^.

2)er bu gerungen bi^ anö (5nbe,

ÜBerft birf) bereinjl X)romnietenaufgebot,

©egurtet mit bem @cf)n)erte wenbe

2)aö neue 3(nt(i$ jlotj in^ 9)?ürgenrot,

Dtequiem

SSon griebrid) Hebbel

@ee(e, ijergif fie nid)t,

@eele, üergiß nid)t bie 5oten!

®ie^, jte umfcf)tt)eben biet),

©d)auernb, öerlaffen,
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llnb m ben ^eiligen (Bluten,

Sie ben 2(rmen bk ^tebe fct)urt,

2(tmcn )u auf unb erwarmen

Unb genießen jum le^tenmal

3fer öerglimmenbe^ ^eben,

Seek, üergig jTe n{d)t,

^eele, tjergig nicl)t bie 2eten!

Sie^, fte umfd)n?e6en bid),

3cf)auernb, üertaiJen,

Unb menn bu bid) erfaltenb

S^nen öerfct)Iiege|l, erjlarren jte

53i^ ^mein in ba^ ^iefjle.

2)ann ergreift jTe ber ^turm ber 9?ac{)t,

2)em jte, jufammengeframpft in )Tct),

^re^ten im Sctioße ber ^iebe,

Unb er jagt )Te mit Ungejlum

Vux&i bk unenblid)e ®uile ^in,

^lÖo nid)t ii^eben mel)r ijl, nur ,^ampf

^oögefatTener Ärdfte

Um erneuertet Bdnl

Seele, öergig jTe ni(i)t,

eeele, vergiß nid)t bie ^oten!
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t)cm (3nfel*53cr(ag

!X)eutfd)c ge(ic6tc Sanb^leutc, xotldjei fRt\d)i, votld)ti

©laubenö i^v feiet, tretet ein in tie cud) allen aufgetane

SpaUe eurev angeflammten, uralten (Sprache, lernet unb

heiliget f(e unt) haltet an if)r, eure QSolfäfraft unb S)auer

hangt in ihr. 9]ocf) reid)t fte über ben fHf)än in ba^ (^Üa^

biö nacf) Lothringen, über bie ßiber tief in <Sd)leäimg-

^Dlftein, amOjTfeegeftabe hinnad)9?igaunb9fleoal,ienfeit^

ber ^orpathen in Siebenbürgen^ altbaüfcheö ©ebiet. Qlud)

ju eud), ihv auägemanberten ®eutfcf)en, über ba^ faltige

!!Keer gelangen wirb tM ^ud) unb eud) töehmütige, lieb=

lid)e ®eban!en an bie.^eimatfprad)e eingeben ober befejligen,

mit ber ihr gugleid) unfere unb euere !Bid)ter hinüberzieht,

tßic bie englifd)en unb fpanifd)en infcerifa eroig fortleben.

Sacob ©rimm
@d)lußber@inleitungäum2)eutfd)en2Borterbud)
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t)as naSfofgende Verzeichnis gißt nur eine Auswaßfj das vott"

ständige BüServerzeiSnisdes Verlages wirdunßereSnet gefiefert.

3(t^b er @rogöaterbie@ro^m litt ernannt, (rm lieber*

6ucf) für aItmobifd)e ^tViXt. herausgegeben üon ©ujlaö
50Bii|lmann, SSierte 2(uflage» 3n^aIbpergamentSDZ»7.-;

in ?eber 3)?. iO.-

lÄItejle beutf(i)e 2)id)tungem Uberfe^t unb ^erauSge^

geben öon ^arl 5[ÖoIfSfe^I unb Jriebrid) öon ber

^epen, 3n ^)appbanb SO?, 6.-; in ^Pergament 9}?. lO.-,

25eutfd)e 2!)icf)tungen auö bem 8.—11. 3a^r^untei-t.

2(rien unb Q3dn!el auS 2(It?©ien, ©efammeltunb em^
geleitet üon DSfar ^[Öiener, (Einmalige 2(uflage in 800
^jemptaren: in ^atbleber SD?. 12.-; 9?r. 1-100 in ?eber

(v^anbbanb unter 2[?ermenbung alter @tempeO 20?. 30.—

.

3(rf)im öon TCrnimS ^erfe. 2(uSwa^I in brei 53dnben.

5m 2(uftrag unb mit Unterftu^ung ber J^mifie öon 3(rnim

herausgegeben üon tHein^oIbSteig. SO?it 2(rnimS 53ilb^

niS in l^ichtbrucf. 5n ^appbdnben SO?. 3.-; in iiJeinen

SO?, 4.50; in ^albpergament 20?. 6.50.

Q5anb I enthalt txt OloDeUen OfvibeUa ron ^Igopten, Der tolle 3"Pfl-

libe, 5üri1®an5gDttufn).);33anbII bic beiben grD§en 9ftomane „©räfin

2)DlDve^" unb bic „.^rDneiwad)ter"; 33anblll \i\t %X)X\t fomie einige

3)ramen C,3)ie ©leid>en" u. a.).

»5 ermann Q3abr: (JffapS. 3tt>^ite 3(nf(age. ©e^eftet

SO?. 5.—; \\\ ^appbanb 9)?. 6.—.

5Iuö bem 3" 6 alt: Seonarbo — ©oetfie — 2B^itman — !jD(|loi —
S3raf)mä — ^t^en ^ebin — S^id^arb @trau§ — ij^onia^ ^ann —
^DbernijTen — 97atur — ^aujfunft — 3SDl!^6ilbung — 2)ie Sufunft

beö beutfd)en «sstubenten— ©egen bie gro^e '^ioXii— !55f<Jterfragen—
JRoÜentenDeigevung — S)a^ ^t(^X ber @d)aufpie(er — ^riebric^

jpaafe u. a.

53ettina öon2(rnim: 2)ie©unberobe. 3^^^ite3(uffage.

3iPeiQ3dnbe. Sn Seinen SO?. 8.-; \\\ !^eber SO?. 12.-
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Söcet^oüene ^Perf6n(td)feit, Urteile ber Seitgenoffen,

gefammelt unb erläutert öon 2(Ibert ^ei^mann, ^it
8 53itbertafeln, 3n)ei53dnbe» 3n ^Pappbduben 5D^. 6,— ; tn

^arbleber sm. 9.—.

3)ie fd)Dnfte (Jrganjung ju allen 33eet^Di?en=35iDgrapf)ien.

Slubolf @. 53inbin9: 2)ie ©eige, SSier D^oöelleu. 3n
^appbanb SD?, 4.50,

2Baö biefe oicr ©efd)icf)ten aue^cicbnet unb über Diele 2Reuerfd)einungcn

ber erja^lenben Sitevatur l)Dd) emporhebt, baß i(l bie hoh( 23DUeubung

fprad)li(l)en ^u&brucf^ unb bie @ict)evf)eit funfHcrifd)er !DarfleUung, mit

benen ftd) ber 33erfatTer ben erften SKeijlcni feiner ^unft an bie @eite

jteUt. iJeipiiger 3eitung.

X)ieQ3riefe ber grau ^atl) ©oet^e, ©efammelt uub

herausgegeben öcn Gilbert Softer, ^rvä 53dube, gunfte

3(uftage. 3n ^atbleber m, 15,—,

2)er 53riefn)ed)fe( stpifd)en (Bd)ilUv unb ©oet^e.

3m 3(uftrag bee ©oet^e^ unb (5rf)iller^2(rd)iöS nad) ben

^anbfd)rifteu ocUftdubig ^erauegegebeu tjon ^, ©, @rdf
uubX^eißmauu, X)rei53dnbe, "^nSpalhUuun^AO,—;
in ?eber ^, 20,—,

X)er Q3rieftr>erf)fet jtr'ifd)eu ©oet^e unb Better, 5m
2(uftrage beS ©cet^e? unb (5d){lter?2(rd)it)S nad) ben »^anb^

fd)riften l)erauSgegeben Don SOcaj^ecfer, 2Sier 53dnbe.

SD^it gafjTmilee^ unb 4 iöilbnijyen, Seber 5^anb in fi^einen

5^, 6,50;in^eberS)?,9,—

,

93anb I iiT evfcbienen; Q3anb II erfcheint im Januar i9ib, bie weiteren

folgen in 5lbfldnben Don je 4—6 Monaten.
2)icfer 93riefn)ed)fel umfaßt ben legten großen 8ebenöabfd)nitt ©oetlje^,

bie Seit ber 9ftcife unb 9SolIenbung (ddu 1799—1832); in Seiter, bem
95egrünbcr bev ^Berliner Siebertafel, f)at ber S)id)ter für ben perilorbenen

greunb in »Weimar einen rourbigen ©vfa^ gefunben. @Detl)e fprid)t ^u

Seiter Don allem, toai i^n befcbaftigt: Don feinen 2Berfen, Pon ber

Literatur jener Seit, pon feinem Privatleben, Pon 6ffentlict)en Vorgängen

unb Pon feinen ©efü^len. Unb Seiter, ein gan^ Porpglid)er (5rjäl)ler,

plaubert Pom ^oflebei,, Pon ber ^olitÜ, PDu 5Di'fd)ungen, 9fleifen, @tubien.

©rfl je$t erfd^eint biefer 33riefn)e*fel in einer feiner ^ebeutung ju=

tommenben PoUilaubigen unb wiiTenfcl)afilicl) juperlaffigen ^^ußgabe.
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X)a^55ucf) ber % ah ein. Sufammengef^eHt öon (^l)V, S^»

^(eufen^. umgeleitet üon €!tto (^rufiu^, 3« ?)app^

banb ^. 7.— ; m ^albteber SO?, 9.—.

(Enthalt baö 33e(le unb (55ara!ten|Tifd)|Tc aller 5<i&«ln tcr Üßeltitteratur

ton Q?a6noö über ^6abru^,58el)aim,SeonarbD ba ^Isinci, gut^er, Surger,

®Det^e,Scf)cpcn^auer,^(etfl,®nUparjer,?urgenieff biö ju 2Bil^.33ufch.

Saro(ine:Q3riefcau^bergru^romauti!.9?acf)@eor9
5[Öai| öerme^rt herausgegeben üon (5rid) ®d)mibt. 3}?it

brei ^ortrdtS unb einem Q3rief an ©cet^e in gafjtmile.

3tt?ei Q3dnbe. 3n deinen SD?. 14.— ; üt ?eber SD?. 20.—.

darcHnenö ?eben in i^ren Q3riefen. herausgegeben
üon ?Heinf)arb Q3urf)tt>a(b. SD?it einer Einleitung üon

!Hi carba Spnd). mit 18 Q3i(bertafe(n. 3n ^appbanb
Wl. 4.— ; in ^albleber SO?. 6.—.

©ine oolf6tiimlid)e Qlugroa^t auö ber DorjTe^enben ©efamtauägabe.

Dropfen: 2)aS ?eben beS gelbmarfd^aüS ©rafen
gorcf öcn ^artenburg. B^^^i ^dnbe. 0?eue 3(uSgabe.

SÜ?it 8 ^ilbniiTen unb 8 harten. 3n deinen SD?. 14.—;
in^arb(eberSD?.16.—

.

Die (Jrneuening biefer flafftfcben 33iDyrap5ie beä eifertien ^^^^'^^ ^i^'^

jeßt befonber^ njiüfonimen fein. T)ai ^eben beö 5Kanne^, ber tro^ aUer

2)?ü5en unb Aufopferung bie 8d^mad> tti ^a^refl 1806 miterleben

mu§te, enblicb aber bie Seit ber ^Befreiung !cmmen faf), |lc fcbneUer

^erbeii unb mirmirfenb burcbmbrte : ta^ aüti jie^t in ber fhliflifd) wie

rad)(id) unüberrrefftid^en DarfleUung Dvct)fen^ an unferen Augen ODr=

über — im bipgrapf)ifcf)fn JKohmen tai nieberfd)mettemtjTc unb tai er-

^ebenbite *Stüc! preupifcher Staat6gefdnd)te.

(Jid) enborffS X)id) tun gen. 3n)ei ^dnbe. 3n ^app^«

bdnben SO?. 3.— ; in deinen SD?. 4.—; in ?eber SD?. 10.—.

3n^alt: ©ebiitte. QIuö bem Seben eineä ^augenid)tl Da» Marmor»
bi(b. Das 6d^(p§ Düranbe. Die (Jntfübrung. Die ©lürföritter.

Ahnung unb ©egenroart. Dicf)ter unb i^rc ©efeUen. ©rlebte^.

(^(ifabet^ (If)ar(otte, ^ er 50g in öon Orleans C^ife^

Iotte):53riefe. 2(u0it)a^t in jnjei Q3dnben, herausgegeben

üon v^anS g. ^elmolt. SD?it ^wci Q3i(bnitTen in Spdio^

graöüre. 3tt)eite 3(ufrage. 3n i^albpergament SD?. 16.—

.
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X)eutfd)e ^rjdl^ter, 3(u^gen)d^(t unb eingefettet öon

^ugo üoii 4ofmann^t^aL ^ier Q3dnbe. 3n ^)app^

bdnben ?0?, 12.—; in ^atbleber CO?. 20.—. Seber Q3anb

i]t aud) einjehi ^nm greife üon 3)?. 3.— ober Wl, 5.— er^

!)drtrid).

5n6alt: 58anbl: ®Det!)e: OTotcae -^(etftr^Daö (5rb6c6entn(J5{Ii—
Spthbtl: ^üi meiner 3ugenb — ^eUer: @piege(, baö ^dt5(f)cn — 3can
^aul: Seben tti oergnügten (Sd)iilmei(tev(ein ^aria 2Buj — 'Mhih:
^Ko^art auf ber S^teife nad) ^rag.— 35anb II : @ict)enbDvff : 3:augentd)tö—
^üd)ner: l^enj — Qli'nim: T)cr toüe ^nualibf — :DrD|Te=J?ül65off- ®te
3uben6ud)e — @d)iUei-: Der ©eijlerfe^er. — ^anb III: ©ott^elf:

33art^ü ber Berber — Jouque: Unbtnc — ^iec! : 2)er bfonbe (5c!bevt—
SBrentano: ®t{(i)\ö:)tt oom brauen (Jafpar unb bem fd)Dncn ^nnerl —
@ea(äftelb: ©r^dblung bc^Cberflen ^Rorfe. — 95anb IV: ©riUparjer:

J)cr atme @pietmann— J^auff : i)aö fafte Jöer^— <Bti\Ur : !Der ^ageflol^.

©oet^e^ fdmtncf)e SOBerfe in fed)5ef)n Q3dnben i^vop
^erjog ^iii)dm ^xnp'}iu^ai:>^ bentfd)er ÄtafjTfer).

Si^^er ftnb erfd)ienen unb einzeln fduflid):

I. II: Cflomane unb OloPclIen. Ü3DtIftdnbtg in jnjei 58änben. 5n
Seinen "^K. 9.— ; in Seber ^. 11.—.
III: ^uö meinem Seben. !Did)tung unb Sßa^r^eit. 3« ^ Vitien

5D1.5.— ; in geber ?PT. 6 —

.

IV: 5ta(ienifd)e dltiU\ Kampagne in '5ran!reid) 1792;

Q3eIagerungODn!iKainjl793. 3nSeinen^.5.— ;in2eber5)T.6.—

.

V: QInnalen unb kleinere autobiDgrap5ifd)e @d)riffen. 3n
Seinen ^. 4.50; in Seber ^. 5.50.

VI—VIII: S)ramatifd>e Did)tungen. 3 ^dnbe. 5n Seinen

^. 14.50; in Seber ^J)l. 17.50.

IX. X: ^unfl^@d)riften. aioUjldnbig in ^iXoti 33dnben. 3n Seinen

^. 10.—; in Seber ^. 12.—.

XI: Überredungen unb 33earbeitungenfrember!Did)tungcn.
5n Seinen ^. 5.50; in Seber ^. 6.50.

XII. XIII: ^uffa^e jur .Kultur^ ^^eater* unb Siteratur*
gefd)id)te. ^ajimen. Sfteflejionen. Sroei 33dnbc 3n Seinen

^. 10 —; in Seber ^. 12.—.

©oet^eö 5Öerfe in fed)^ 53dnben« 3m 2(uftrage ber

@oet^e^@efeUfcf)aft herausgegeben t)on @rid) @ci)mibt.

51.—70. 3:aiifenb. 3n ^^aüpbdnben SO?. 6.— ; in deinen

Wt. 8.—; in ^albleber 2??. 12.—.
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©oet^eö dugere (5rfd)e{nung in Iiteranfd)en unb
!uni^Ierifd)cn X)chimentcu feiner S^itg enci|"en. 25on dmil
ed)aeffer. CD?it 80 33 oÜb ilbenu 3n halbleinen SO?. 3.—;
in lieber ^. 8.—.

©oet^e^ ganjl. Oefamtaueßabe. 3 nl^ alt: Urfanjl, baö

gragment (1790), tic 3:rag6bie, I. nnb II. 3:eil, ^aralipo^

mena.16.—2o.^anf.5n^einenSQ?.3.— ;in?eber3}?.4.—

.

©oet^e^ 5taHenifcf)e fHeife. SD?ir 167 3cici)nnngen

(^oet^e^, feiner Jrennbe nnb Ännjlgenoffen [auf 122 ?id)t?

bmcftafeln]. ^^it Unterilu^nng be^ @eet^e?9?ationaI?

SQ?nfenm^ l^eran^gegeben t)on ©ecrge öon ©raeüeni^.
5n ^albleber 2)?. 40.—; in i^eber SD?. 60.—.

©oetbee 5talienifd)e Sleife. ©cl^Ifeile iUnftrierte

2(u6gabe. S!}?it 58 ^anbjeirfinnngen ©oet^eö unb 10'])or?

trdte t>cn ©cet^e unb feinen iHeifegenoffen. 3m 2(uftrag

be^ @oet^e?9?ationaI*S0tufeumö I)erau^gegeben öcn .§.

5:. Grober. B^vci 53dnbe. 3u ^a^^pbdnben SD?. 6.—; in

^albpergament SD?. 7.50.

2)ie grepe iüuftrierte Ausgabe fccr „Stalienifcben Steife", btc tjor brci

Sauren ^crfd)ien, f)<kt einen (Jrfolg Qti)abt, voit er n?D^l feiten einem

^^crfe d^nlicben Umfangt unb ^^reife^ jutcil geroorben ifl. ÜPTit ber

jDireftion bee ©oet5e=5]ariDnal=3Kufeum^ aber begegnete ber ^Serlag

fi'd) in bem ^Bunfcbe, ben neu erfcblDiJenen 'Bd^iki^ an @Detbe=3eid)nungen

unb ^'^Dorträte nid)t auf einen immerhin fleinen ^reifl SBoblbabenber

ju befd)ranfen, cielmebr einen grcpen Ztii baoon in biefer „^oblfeilen

Ausgabe" allgemein juganglid) ju machen.

©oet^e^ 3talienifd)e iHeife. 5afd)enau6gabe. 5n
deinen SD?. 4.— ; in ^eber SD?. 5.—

.

©cet^e: X)ie f^eiben bee jungen 5ß]ert^er. 2D?it ben

elf ,Äupfern öcn X)anieI^^obott>iecfiin dla&iitid) unb

einer fHcteljhibie. S^citc 2(uf(age. 3n ^eber SD?. 10.—

.

©cet^e^ !iJiebe^gebirf)te. »^erauegegeben üon »§. GJ,

®rdf. 3u ^appbanb SD?. 3.— ; in ?eber SD?. 6.—.

(5) c e

1

1) e ^ 53 r i e f e a n (5 1^ ar 1 1 1 e ö n (5 1 e i n. 25cll|Unbige

?(uegabeinbrei5Ddnbcn,3n?ein.SD?.10.— ;in?cb.SD?.14.—
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®oct^e^Q3rteftt)ed)feImit^artannei:)on5ÖitIemcr»

Sweite 3(uf(age» 3« l^eüten Wl,6,— ; in ?eber ?0?, 7.—

,

©oetl^eö @efprdd)e mit(^rfcrmanu. 25oUjldnbige3{uö^

gäbe in jttjei 5>duben. ^it jmei ^ortrdt^, 6«— 10. 5auf. 3n
^)app6dnt»enS0?.o.— ;tn?enTcn3D?.7.— ;in?et)erSO?,10.—
£)er junge d^oet^c. 53egrunbet öon ©atomon ^irjet.

9?en herausgegeben öen 5D?aj ?0?orriS. ®ed)S ^dnbe
mtt 66 ?id)tbrucftafern, @e{)eftet SO^» 27.—; in l^einen

m, 36.— ; in ?eber 3}?. 45,—.

Die UDHildnbige «Sammlung atfer Dichtunflen,^35vtefe, ©efprdd^c, 3etcf)=

nimcjen unD5Kabterungen®Detf}eö biä^u feiner Ubcrft'eblung nad)2Beimar.

Die 9}?drd)en ber 53ruber ©rimm. SScUjldnbige 3(uS^

ga6e.3(uö[lattungt)on(5arI5Öeibemeper?5ßBorpSn)ebe.

3tt)ei ^dnbe. 3n deinen 3}?. 10.—; in Scber 9??. 14.—.

©rimmelö^aufen: Der abenteuerlirf)e @imp(i^
ciffimuö. SSoEfldnbige 5:afrf)enauSgabe in brei 53dnben.

?D?it ben üier iKabierungen Don ?0?aj Ätinger in ii&iU

brucf. 3n ^^papptduben Wl. 8.— ; in Pergament ?QZ. 14.—

.

.^(auS @rot^: Duirfborn. 2?o(B(eben in ptattbeutfcf)en

©ebid^ten bit^ntarfd)er 50?unbart. 450 (Jj;emp(are auf

@trat^mcre'3apan, in ^albpergament SDl. 20.- %

©ebrucft auf ber ß'rnil Subitiig^'^Preffe in 1)arm|Iabt.

^ujlaü ^dnffing: Denfnjurbigfeiten eineS ^ct^
jeHanmaferS. 3(ufgefunben unb l^erauSgegeben i^cn

^einrieb Ar om er. 3n ^3appbanb S£ft. 8.50; in Spalh^

feber 30?. 5.—.

@rnfl »^arbt: (55efammefte (Jr^dl^fungen. S^ftte

3(uftage. 3n ^3appbanb Wl. 4.—.

^au ffö 30?drrf)en. 2?o(li"ldnbige 3fuSgabe. ^nttiafen,

"^itd unb @inbanb öon (5arl ^eibemeper*5föorpS<
n)ebe. 3n !^einen ^. 6,—; in ?eber S[}?.8.—

.

Der .IJeitigen ?eben unb Reiben, anberö genannt
t>a^ '7)affionaI. 2(uS aften beutfrf)en Drurfen übertragen

unb mit einem 9?ad)n?ort l^erauSgegeben burd) ©euer in
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fKuttgerö« CO?tt 3Bicbergabe öcn 146 Jbot^^&iuittcn au^

bcm ?ubccfer ^nid üon 1492. ^rvci Södnbe. 5n Jpaib^

leüienSD?. 12.— ;in^a(bpcrgamentSD?, 14,— . SSorjug^*
2(iiegabc: 200 (2*rcmpfave mit f)vinb!oIcrierten »Ools*

fdhnittcn, in ^ct^iDciuefeber 5}?, 50.—

,

T>ki Ol ein 58ud>, auf ta^ ter 3}er[ag befcnber^ flolj fein tarf. !5)ie

meiiten 6tu(fe ter Sammlung alter teutfc^er Segenten bot fcaö QJugä*

fcurger ^Dafucnal, teilen ^auptquetle tie tateinifd>e Sammlung te^

3accbuö te 53cragine, tie fogenannte Legenda aurea \\l, ta^ aber me^r
als fedi^ig Segenten, namentiicl^ teutfcber ^eiligen, enthalt, tie in ter

Legenda aurea nidu flehen. ;i)arüber ^inau^ rcuvte auö fpateren

2)rucfen nüdi eine fTatrlid)e 3af)l betcutenter Sturfe gewonnen, bie

fcnft in feiner Sammlung enthalten n?aren.

Sptinc^ fdmtHd)e ©erfe (eiitfd)(. iKegiftcrbaub).

v5»eraiiegec}c6en ücn Ü^efar ^©afjel. (^(f 33dnbe. 5n
^albpergament 9)?. 33.— . 3^crsiigö==2(u^gabe (ciit*

matig): 1000 (Jrcmptare auf ^nfel^^^aberupa^ier, in S^aih^

lebcr S)?. 77.— ; in ^cber COt. 110.—.

^cinc^Q^ucfi bcr lieber, 5:afcf)en^3(nögabc. 3u deinen

3}?. 3.-- in ?cbcr ?:^. 4.—

.

»^ugc t^cn.Jp cfmann^ tbaf: 2)ie©ebid)tennb f (einen
i:)ramcn. 11.— 20. ^ciufenb. 3n ^Vipp^anb 9)?. 3.— ;

in ^albleber 5J?. 5.—

.

3nbalt: ©etirf>te, Der Zot tee 3:i^ian, ^"^rolege unt '$:rauerreten,

Da6 fleine CSBelttbcatev, *X<orfpiele, Zov unt ?Pt, Der n)ei§c 5<^d)er,

.^aifer unt .^ere, T)ie i^-xaii im i^-en^tv, X>ai Sevgwerf ju ?^alun.

.5 an 6 .^clbein: 53irber bee 3:cbe^. 9?aci) ben

^'Prcbcbrncfcn ber erften 3(negabe fafjTmificrt in beriKeid)^^

brnrferei ju Q3er(in. 800 numerierte (Jremplare: 9^r. 1 hi^

100 mit ber ^anb in ?cber gebunben 3}?. 34.— ; 9?r. 101

H^ 800 in ^appbaub 3)?. 12.—; in ?eber Wl. 18.—.

^cfbcrtin^ fdmt(id)e ^erfc nnb Q3riefe. 3ti

funf53dnben. ^ritifd)?Mftcrifd)e 2üiögabe öon g. Sinfer?
na gel. 3}?it mehreren 53i(bern nnb Jafjlmite^. T^eber

53anb in ^albleber ^, 6,— ; 23or^uge?2(u^gabe:
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50 numerierte (Jjemptare auf »an ®elber^55utten, jeber

55anb tu ?eber (^aubbanb) ^. 30.—.

2)ie Sptittviin'^lniqaht tvitt mit bcm ?Infprud)e auf, bie 2BcrPe be^

2)id)tcr^ in tt»iiTeufd)öftlid) abfct)lie§enber @e{tait barjuMeten. — 5af)^

je^ntelang ^at ber Suflanb tei ^anbfd)riftlicf)en 0]ad)tafrc^ bie 3^Drfd)er

abgefc^rerft imb f(e fürd)tcn tafTen, eine Orbnung fei unmoglid). 3e^t

tann ber ilubinger SiterarbiftoriPer ^rofeffor Dr. Sinfeniagel bie a5e=

njältigung ber gefamten Aufgabe in f(d)ere QIuöf(d)t fleUcn.

^omer^Dbpffee. 9^eu übertragen t)on!KuboIf2(Iejan^

ber @rf)rober. 5n ^atbperg. 3)^. 3.—; in ?eber 20?. 5.—

,

Unter bie „2)eutfcf)en S3u*er" barf man biefe meifter^afte Übertragung

gctüi^ einreiben.

?Hicarba Spn&ii X)er große Ärieg in X)eutfd)Ianb.

(iHoman an^ bem Dreigigjd^rigen ,^rtege.) X)rei Q3dnbe.

4.—6.5aufenb.5n deinen 9)?.15.—;iu^atbfeber9)?.20.—.

9\icarba ^ucf):20?er!tt)urbtge2D?enfcf)en unb@cf)icf^

fale an^ bem Scitatter be^ fHiforgimento. 3u

«Pappbanb ^, 5.— ; in ?eber Wl, 7.~.

fHicarba Spud): 2)a^ !^eben be^ ©rafen J^eberigo

^onfatouieri. 3.-5. 3:aufenb. 3u teilten 2D?. 6.— ;

in ^eber Wl, 7.50.

^Kicarba ^^nd): Die (5^efct)ict)ten t>on ©aribalbi.

^ijtorifd)er Ülcman. 3tt>ei ^ödnbe. 25ierte ^tuftage. 3tt

deinen 2D?. 12.—.

?Hicarba ^ucl): 50?icf)ae( Unger. 2)e^ ?Koman^ „Vita

somnium breve" fünfte 3(uflage. 5n deinen SO?. 6.—

;

in ?eber ^. 7.50.

iHicarba Jpnd): ä^on ben Königen unb ber Äronc.
@ect)jle ^tuftage. 3u deinen ^, 6.— ; in it^eber 3)?. 7.50.

^umbotbt^55riefeaneinegrennbin[(5^arIotteX)iebe].
3um erjlen SOZale nad) ben .g)anbfct)riften ^erau^gegebem

Smei ^dnbe. 3n Getuen 3)?. 8.—; in ii^eber Wl. 10.—.
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Wlont^ 3aco6^: X^eutfct^e ^cfiaufptetfunjl. S^iig*

nilje 5ur Q3u^nengefd)id^te flafft'fdier iHclIen. 2)?it 33 53i(s»

bertafefn, 3n deinen 20?, 7,50.

Äantö fdmtHd^e ^erfe tn fed)^ 53dnben. 5afcf)en^3(ii^*

gate im gormat unb vgcbrift ber ©ilbctm (5rn]l?3(u^gabe.

3eber 53anb in deinen CD?. 6.— ; tn ?eber CD?. 7.50.

^iefier ftnb eriUienen:

^anb I: 3Sermircf)te Schriften (barin: QtnthrDpolpgtc, Streif ber 5*i!ul»

taten u. a.). 5Banb II: iRatuntjiiTenfcbaftliche Schriften. S3anb III«

^ritif ber reinen Q3ernunft. Q?anb IV: kleinere p^ilofop^ifche Schriften.

.^ant^ ^Briefe. 2(u^gett>dMt unb herausgegeben öon

g. £)^mattn. 3n fernen iD?. 3.— ; in ?eber CD?. 5.—
Äleiile fvimt(icf)e ÜBerfe unb Briefe in fecf)6 Q3dnben.

CD?it einem Q3iIbniS unb t?erfct)iebenen gafjTmileö. 3n
deinen CD?. 32.— ; in JJalbpergament CD?. 36.—

.

^Icbenö ^ugenberinnerungen. 3n deinen CD?. 3,—

;

in ?ebcr CD?. 5.—

.

3^rem 3nha(t nach taiTen ficf) ^(obens ijugenberinnerungen mit fcem

befannrcn *^iich Pon ^ügetgen t^ergleichen, ihrem ®ert nach werben ite

Pen Dielen ncct) barüber geiTeÜt.

©erl^arb Oucfama ^ncop: ^Sebalb Sceferö ^if^

g erfahrt. Zweite 2(uf(age. ^e{)eftet CD?* 4.— ; in Spalh^

Pergament CD?. 6.—

.

©erwarb Cucfama ^nccp: eebatb sSoeferS 25ott^

enbnng. 3n JJafbpergamcnt CD?. 5.—

.

5n feinem bebeutenbilen 2Derfe „Sebalb 8 cetera iM lg erfahrt"
laßt ^ncop einen QlbfDmmiing bes alten Dentfchlanb an^ ben Kolonien

in bie Jöeimat ber i^ater ^urücffehren unb al^ reinen ^oren aüeö, wai
er ffeht, f)eilig emiT unb beim 'Bert nehmen. X^er ©iberfpruch ^roifchen

folchen geiitioien ^ycrbevungen unb ber tragen ©emein^eit be^ roirflichen

^'ebenr penntcfelt ben jungen ^Tiaun in immer neue tragifcmifche 8i»
tuationen unb brangt ihn in tit ?3evne ^urüc!, au^ ber er mit taufcnb

^Dffnungen fam. @in peiter Zeil „Sebalb Bctttxi 3}olIs

enbung" gibt bie O^ef^ertcneu tti Sftucfgefebrten, ©eveiften unb '^e*

ruhigten, hie pcrf6nli(f)e -Betrachtung einet gefdnftigtcn unb t^erfiartcn

8fepfiö. ijranffurter 3eitung.
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t)cutfct)er Ärafftfer), ':jn ?eber 9}?. 3.50,

Äortum: 2)te 3o6fiabe. (5in fomifd)e^ .^efbengebidjt

m brei heilem SO^it ben 5)ilbern bcr Origmal^^Cuögabe

unb etner (Umleitung in 3Serfen öon £)tto3uItuöQ5ier?
bäum. 4» unb 5, ^aufenb. 3n ^appbanb ?0?. 5.— ; in

@d)tt)ein^teber 9}?, 12.—

.

Hihtxt Boiler: Der Ärteg unb bie Uniüerfttdt.

meftoratörebe. ©e()cftet 50 ^f.

?enauö fdmtlirf^e 5[Öer!e unb 53rtefeinfed)^iödnben.

SSodjldnbige !rtttfd)e 2(u^ga6e herausgegeben üon(5buarb
^ajKe. SOiit t)erfd) (ebenen Q3tlbern unb JafjTmtreS. 3n
deinen Wl. 36.—; in ^atbleber 9)?. 42.—. SSor^ugS^

3(u6g ab e: 200 ^jemptare auf 3nfe(^^abernpapier, in

?eber 9)?. 72.—.

?ut]^erS Q3riefe. Sn^fuSwval^t herausgegeben ocn?Ke in

^

{)arb ^uci) walb. ^mi ^dnbe. !jn deinen ^. 12.—
;

in ?eber Wl. 18.—.

Spcinxid) 5D?ann: X)te Heine ®tabt. (iin 9lcman.

Junfte ?(uftage. 5n deinen Wl. 5.—.

9)?ein^o(b: X)ie Q^ernilein^eje. ^i|lorifcl)er !Kontan.

5n.§atbpergament59?.4.50; in ©anjpergament Wl.7,—,

"»DZein^olb: ©ibonia öon söorf, bie ^(ofler^eje.

^ijlorifd)er tKoman. 3wei ^ödnbe. 5n Jjalbpergament

^. 8.— ; in ©anjpergament 50?. 12.—

.

Snjei in Deutfd)lanb mit Unrcd)t »crgcffcne, im QIu«5lanbe Pie( gelefcnc

!Iafftfcf)c bcutfcbc S^omane, tte in ber 3eit bei* ^cjcnDevfolgungen fptcten.

„2)ic 3?erniTein5eEc" U^lt man feinerjeit für eine ed)tc alte (J^rortü,

fo ba§ bev Dtd)ter, um bev falfcf)en Reibung ^u fTeuern, ein anbetet

d5nlid)ed 5Berf fc{)rei6en mu§te, Die ^lofler^eje, burd) baä er bewies,

ta^ er !ein (55rDni!enabf(jt)reiber, fonbem ein wirf (id)er 1>\d)ux mar.

^6rife:DaS.0ii^^^nidnn(einunb anbereS!)?drcf)en.

3n deinen 2D?. 4.— ; in ?eber ^. 5.—

.

^bxifc: Wlo^axt auf ber !Keife nacf) '])rag. Breite

2Cufrage. 3n deinen 9??. 3.50; in ?eber Wl. 4.50.
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SOJojart^ ^erfcnHcl)fett. Urteile ber S^itg^ncffen, ge*

fammelt unb erläutert t)cn X?ei$mann, ?D?itllQ5iIber?

tafein, 3n ^)appbanb ^. 4.—; in ^albleber SD?. 5.50.

^ie naturliche ^rganjung ju <B(h\inqß. 5^D^art=^iogtap5ie (@. 236).

ü?ie$fcf)ee Q3riefe. ^üi^geumMt unb berauegegeben üon

!Kid)arbiDef)ler. ^ui ^^^einenSD?. 3.— ; in ?eber 53?. 5.—

.

^ccci: ii^uftige^ ^cm6bienbud)Iein. 2(uen)a()( in jwei

55dnben. S}?it fielen 53i(bern narf) S^ncbnungen ^occi^.

5u ,^a(bpergament SD?, 10.—

.

?Heinfe SScg. 9?eu er^dfjtt öcn (^^rijliau ^einri'd)

.Ä teufend. SD?it farbigem Site!, farbigen 55Übern unb

^inbanb öon g. 5Ö. Äteufen^. 400 (Jjemplare auf »an

@elber^^73ap{er; 50 d'rempl.in ^Vrgament (^anbetnbanb)

SD?. 70.— ; 350 (^rempL in ^afbpergament SO?. 40.—

.

©ebrurft auf ttx (5rnfl ^ubiuigj^reiTe in T)armfiaM.

?Kainer SD?aria iHilfe: X)ie 5(ufjeid)nungen be^

SD?aIte ii^aurib^ Q3rigge. B^'^^i^^dnbe. Dritte 3(ufrage.

Tm ^appbdnben SD?. 6,—; tu ?eber SD?. 10.—,

^Kainer SD?aria ^ilU: Hu^n]tc mebin. SD?it 96 3(b^

bitbungen nach Sfutpturen unb 3cici)nungcn be^ SD?eifter^.

^ui ^arbteinen SD?. 4.—; tu ^eber SÜ?. 8.50.

fKauier SD?aria Svilfe: Da^ ©tunbenbud). ((Jnt^

baftenb bie brei55üd)er: 3Scmm6ncbifd)en ?eben; 35cn ber

^Pi(gerfcf)aft; )Scn ber 2lrmut unb üem 5:cbe,) Sed)jle3(uf*

läge. 3u halbleinen SD?. 3.50; in Pergament SD?. 6.—

.

?Hubc5a]^(^@efd)icl)ten: ta^ jTnb trabr^afftige, unb
über aEe SD?afen pcjTierIict)e ober anmut^ige graben, öon

bem tt>unberbarlicben, febr alten unb tt>eitbefd)rienen @e^

fpenjle, bem fHubejabT, für ben duriofen !^iebf)aber aujf^

9ieue an 5ag gegeben. SD?it 5Öiebergabe t>on 16 ^otj*

fd)nitten ber 2(uegabe üen 1738, 800 numerierte (Jjems«

ptare in ^Vappbanb SD?. 10.—

.

^ane (5ad)^: 2(u^gen)d^Ite 5[Öerfe i(3cbid)te unb
Dramen). SD?it SHeprcbufticneu öon 60 ju ben G5ebid)ten
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gcl)6n(jcn ^or5fc{)nitten öcn £)urer, 5öef)am it. a, nad)

ben €riginalbrucfen. ^wci Södnbc, 3«>eite 3(uflage.

5n ^albtcinen 9}?.12.— ; in Jpalbpergament 3)?. 14.—.

^arl ®rf)effler: 2)eutfcf)e 9}?aler unb 3eicl)ner im

neun^efinten 5af)rf)unbert. 9}?it 78 SScUbilbern.

3n>eite 3(uflagc. 5n JpalhpcxQamcnt 9)?. 12.—.

Sn^alt: S)eutfd>e ©ebanfenmalcrci: Qlrnolb 35Dc!(in, 5)la£ klinget,

^ani Zhoma. T)vt\ 25eutrcf)=3^6mer: QInfelm geuerbacf), ^an^ Don

3Karec^, ^botf ^ilbebranb. SmprefftDnijTifche 5Raturanfchauung. ^-ünf

3ei(f)ner: 2)anicl (J^oboroiecfi, ^o^- ©ottfricb (Sd)abDn?, '^xanh Krüger,

5Ibolf ^SKcnjel, «fJJaj @Iebogt. S)rei 2ßirflid}feit^nialer: SBil^elm Seibl,

2ßi(^c(m Zvuhmv, Wlai Siebermann.

Maxi ®d)effrer: Stauen, ^it 118 SSoabitbern. 3n
^albpergament SD?. 12.—

.

@d)eff(er^ 35ucf) ifl bie ^u^einanberfe^ung eine^ beraubten, fertigen

®eutfd)en mit ber italienifd^en S'^enöifTance. ©ein Urteil ift n?ie ein

©cheibemafTer, ta^ mi bem .^om.plej ber C^enaiiTance nur ta^ beja^enb

^erau^jiebt, maö bem :i)eutfd)en nja^lDenüanbt ift. Der 2öert bc e 35ucl)e^

— e^ \^ im bDd)fIen ®rabe fcffelnb unb anjie^enb gefct)riebcn— liegt gerabe

bartn, ta% f)\ev ttnüM ©mpfinben ebr(icf) unb ftd)er ©tellung nimmt
ju ben großen Problemen, bie un^ feit 2Bincfelmanu unb ©oet^e be*

fcf)aftigen. 6d)effler, ber T)eutfct)e bon 1913, verneint, tod ©oetbe

bejaht. Die ?;at.

^ar(ect)efffer:?ebcn,^iinjltnnb©taat. ©efammeltc

^"jTaj)^. 3n ^afbpcrgament SD?. 8.—

.

9(u^ bem Sn^alt: Die^oral berD.ua(ifat — Da^ ©tue! ber®egen=

njart — Die eeele be^ 2öetterö — Die Drehorgeln — Die ©t^if ber

5e(le — 23Dm Umgang mit Mufllem — 3nba(t unb J^orm — 5jom

2Befen be^ ©rote^fcn — Der (Jhrifibaum aii .^unllmer! — ^oetifd)C

®ered)tigfeit — ^unfTgefübl unb ©taat^gefübl — 3ur ^>fDcf)DlDgie ber

PDlitifcf)en Parteien — ^lationatpbrafen — Die 5ugenb.

.Äart@d)effter:^ariö. SD?it7125oübitbern. X)ritte3(nf-

lage. 5n »^atbpergament SD?. 12.—

.

®rf)iner^ fdmtrid)e 3ÖenV in fect)ö Q^dnben. (@rog*

f^erjog 5Öi(f)eIm @rnjl=^3(u^gabe bentfcf)er ^(afllfer.) Sn
deinen SD?. 20.— ; in i^eber S)D?. 28.~.

235



3d)iUer^ ©efprÄcf)e, 55ertci)te feiner S^itgenoffen über

ihn. 2}?it öier iöilbcrn. 3n ^'Pappbanb 2}Z» 3,— ; in deinen

2}?, 4.— ; m ?eter 2}?. 6.—.

(5cf)cpen^auerö ^Ii}erfe in fünf Södnben. (©rogl^erjog

©{(beim dnxpHu^Qabt beutfd)er ÄIaf|T!erO 3n deinen

CD?. 20. -; in ?eber SD?. 26.—.

sSd)open^auer^ 3(p^ori^nten jur ?ebenön?eiö^eit
5:afcbenan^ga6e. 3n deinen 5}?. 3.— ; in ^eberSO?. 4.—
3(rtbur Sd)c»en^aner: 53rieftt)ed)fel unb anbere
X^cfnmente feinet ?eben^. 2(uecjen?dMt üon tD?ar

53rabn. 3n deinen 2??. 3.— ; in ^eber CO?. 5.—

.

2(rt()nr vSrf)urig: ©oifgang 2(maben^ iü^o^art.

^ein ?eben nnb fein ©erf viuf ©runb ber üornebm(id)

burd) 9?i!otane öont)?iffengefamme(tenbic9rap^ifd)en

Cueilen unb ber (JrgebniiTe ber neueilen Jorfdiung. ivc>ci

Q3dnbe. ?0?it 52 3[^eUbiIbem in ^icbtbrucf nnb 5 gafjTmite^.

kartoniert SDl, 24.— ; in ^afbreber lO?. 30.—.
T)it giTge ^}rp5artgemcinbc njivt biefee 2Ber! mit lebhafter ^rcubc auf*

nehmen, ^uf ©runb aller ieitgenpfufd>en Clueücn — unter tenen bte

Briefe M ^I?ater^, Her genau nacb tcxi ^anbfcbriften tttebergegeben,

eine grcpe fHo\lt fptelen — unb ber neueilen SSKc^artforfcbung iletlt eö,

Nele frühere jrrtümer bcricbtigenb, ben fo roehmürigcn drbengang

beö i9tei|Ter6 in fcbcner ^-üvm bar. i)en heiben ilattlicben ^anben unb
52 'Silber unb jpanbfcbriftcnfafumite^ beigegeben; unter i^nen behüben

\'i<b famtli^e ^^tojartportratg, bie jum ^eit noch niemals reröffenttiitt

waren unb fa\t au^nabmelp^ nacb ben n?eit DeriTreuten Originalen neu

aufgenommen n^urben.

v2d)anib: Die fd)cnften ^agen be^ flaffifd)en

5((tertumö. 5^cllildnbige 3(u^gabe. a) 9?id)ti(lu|'h:ierte

3(u^gabe in ]\vd Q?dnben, in deinen SD?. 8.— ; b) "^Uiu

jlrierte 2(u6gabe in brei ^Öanben (mit gfarntan^ 3cid)nnn^

gen), in deinen SD?. 12.—

.

©ujlat? Schwabs 6agcn ftnb ein ftafftfcbeö 53ucb gerocrben. @ie ge=

^oren ju unferen jugenberinnerungen ebenfo mie ber D^tobinfon ober ein

anbere^ jener i^üiter, tit nie altem, ewig frifd) unb jung bleiben n?ie

tit Sage, bie in ibnen kbt

iHubcIf ^{(eranber (2d)r6ber: vöeilig 33ater(anb.

^rieg6gebid)te. ©e^eftet 30 ^Pf.
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SOBiHp ©etbcl: ^er ©arten fce^ ®c{)ud)an. S^oüeUeiu

5n deinen CO?. 6.—«

^ill^ ©cibel: 2)er ©ang ber ©afije. iKoman. 3n
t^eiucn SD?. 5.—

.

2)iefer neue fRoman Don 2ßiUi) @cil)ct fü^rt un^ nad) ^(ii)ptcn unb

fd)ilbcrt taö <Scl)ic!ial teö (S'mpDrfommting^ Daüd-ibn-Zabal, ter atö

aufgefegter 33a|larb bei armen 5cllad)en aufn)ad)fl, biß er, getrieben

bon einem immer beraubter auftretenden ^eben^imUen, ;\um ©feltreiber,

Jperrfd)aft^biener, Q3afarper!aufcr unb Q3ep auffleigt. ^r ge^t jugrunbe,

weil feinem gtu^enben orange nad) @leid)jleUung mit bem ©uropaer

bie menfd)(i*en ©ruublagen fehlen. (Jg ifl nidit ein (5injelfd)ic!fal,

ba^ ^ier jur ^e^anblung fielet, fonbern ein Problem, wie eö eben je^t

in unge^euerflem Umfange entroUt wirb: ber ^ampf ber braunen fRa^t

gegen tai übermdd)tige Einbringen ber englifd)en 2Belt^errfd)aft. 25en

leibenfd)aftlid)en ^yortgang ber ®efd)ebniiTe begleiten @d)ilberungen

beß Sanbeä unb feiner Mtn\d)m, wie f(e nur töenigen 2)id)tern unferer

Zaqe gelungen ftnb.

(^tauffer^Söern: gamiHenbriefe unb ©ebirf)te.

herausgegeben öon U. 5fö. Suricber. 2}?it einem ©elbfl^

portrdt beö Äun jlterS. 5n deinen ^. 6.— ; in i^eber SD?. 8.—.

!J)iefe 95riefe geben ein neueä, pon 6tauffer felbfl gejeid)neteö 95ilb

feinet du§eren unb inneren Sebenö. ^n tu 33riefe, bie bom 9Serlaffen

be^ ©Itern^aufe^ hü jur ^atailrop^e fuhren, fd}lie§en fid) bie in ber

Florentiner ®efangenfd)aft entilaubenen ®ebid)te an. ©ingeleitet wirb

baö 33ud) burd) eine 33iograp5ie Pon feiner ^SKutter; e^ ge()LH-t ju ben

einbrucfäpoüflen ^unfllerbotumeuten alter Seiten.

etifter: 3(uS bem atten ®ien. ^it 20 ä^oUbilbern.

3n ÜJeinen 9}?. 6.—; in i^eber SD?. 8.—.

Stifter: (Jrjd^lungen. 3Solljldnbige2(uSgabeber„®tu^

bien" in jwei Södnben. 4.-8. 5aufenb. 3n deinen

SD?. 7.50; in ?eber SD?. 10.—.

X)aüib griebrid) ©trau^: Ulricf) üon ^utten. Spcx-^

ausgegeben t>on Dtto (Giemen. SD?it 32 ?i(i)tbrucftafe(n.

kartoniert SD?. 12.— ; in^a(bIeberSD?.16.— . ä^orjugS^

2(uSgabe: 100 (J^emplare auf öan ©elber^^^öutten, in

SKiubfcber SD?. 50.—.
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Utvidi con ^utten ift üon je^cr eine Siebling^geffalt be^ beutfcben

ä^olfeö geir»efen. Jpineingeborcn unb uernjoben in eine Seit geifliger,

religiofer unb politifcf^er Erregung unb Erneuerung, in eine Seit, ba e^,

nad) feinen eigenen ^Berten, ,,eine 2\i\l roar ju leben", f)at er im j^ampfe

ber ©eifter in üorberller ditiht geftanben.

©^ i|] eine ^u^ung eigener Qlrt, ta^ biefe meiflerbafte QBiograp^ie be^

23Drfainpfer£^ für !ßeutfd)tanbj^ geiiTige unb pDlitifd)c ^tei^eit im 3a^re
be^ groäen ^riege^ neu erfcf)ienen ijl.

£>ttc5rei^erröon^au6e:^erö er borgen e^erbjl.
iKomau, 3n .O^^bpergament CD?. 6.—

.

^er erfle ^^oman eineö ^id)ter^, ber fid) alö £t)rifet unb Überfe^et

bereite porteilbaft begannt gemacht i)at.

^rinj ^diguft Don 3;^urn unb 5ajtö: (Erinnerungen
auö brei Jefbjugen 1812—1815. £0?it einem farbigen

^ortrdt. 3u ^atbleber Wl. 6.—.

U^be^53ernai;^: 2(nfelm Jeuerbad). CO?it 80 ganj^

feitigen 'Kbbiibnn(^cn nad) ©emdlben unb 3^id)nnngen

geuerbad)^. 3n ^atbteinen SO?. 3.— ; in ?eber 9)?. 8.—

.

,^arl SSoü: (5ntn)i(ihing^gefd)id)te ber 9)?a(erei in

^injelbarvteüungen. l.Q3anb: 2((tnieber(dnbifd)e unb

a(tbeutfd)e SD?eii^er. ?D?it 29 ^öilbertafeln. 3n deinen

3)?. 10.— . 2.55anb: 2tarienifd)e50?eirter. g}?it 25 iöilber^

tafeln. 2n deinen CD?. 10.—.

©in britter ^anb wirb im '^af)xe 1915 baä 2Ber! abfcf)lie§en.

T)ai @igentumlirf)e unb Jvuchtbare biefer neuen ^et^obe ^^oüö befielt

barin, t([^ er an ben einzelnen 2Ber!en ber ^auptnuifter tit fünjUerifiten

^"Probleme, mit tit 3eit fte flellte unb roie tit ^ti{ttv \it Icften, ^erauö=

fd)alt unb plaftifcf) am ©injelraer! entn?i(felt. T>ai f)at por bem meifl

trorfenen, oft oeriüirrenben SSielerlei ber ^anbbücf)er ben 25Drteil größter

Einfachheit unb jtlar^eit.

£)^far ^ai^tU 33om ©eiileöleben be^ 18. unb
19. 3a()rf)nnbertö. 3Cuffd$e. 3n deinen CD?. 12.—

.

5riebrid) ©aemann: diu beutfd)e^ Äunfllerteben üon

i^m felbjl gefd)i(bert. herausgegeben öon 53ernt@ron^
t)ü(b. CD?it 30 3:afeln in ?id)tbrucf unb öielen ^ejtabbi(^

bungen. 500 numerierte ^gemplare. 3n »Oalbteber (»^anb^

einbvanb) CD?. 60.—.
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®t(f)eltn ©eiganb: Der iXing, ^in D^oüeüeufrei^.

3n deinen SD?. 6.—.

5Sciganb n)ad)fl in tiefen ^RotoeÜen ü&er ba^ 5Rtt?eau ber gcn)6^n(id)en

®efd)id)tenerjd5Iet ^inau^ unb fd)afft ^abinettilücfe. 2ßeipanb fle^t

über feinen ©cjtalten, er fte^t fte fateiboffopartig an ftcf) ooruber^ie^cn.

©ine fd)Dne n)unberlid)e 2öelt i|l in bem 33ud)e mit fd)arfen @tridf)en

^eflge^alten. 53ergangene Seiten umgibt ber 2)id)ter mit einem Spauä)

PDetifcf)en Sauber^, gegenwärtige fct)ilbert er mit überlegenem ^iimor.

jg)amburger ^orrefponbent.

©eimar in ben Q^efreiungöfriegen. Drei Ztik*

5n deinen SO?, 10.—.

Die 58anbe finb and) einzeln fauflid):

Srfler ^eil: Erinnerungen auö ben ^riegö^eiten bon 1806—1813.
QSon ^anjter griebrid) Don ^nlitx. 3» ^^inen ^. 3.50.

Sroeiter ?:eil: ^o^anneä }^a[H ^riegöbücf)(ein. DarfteUung ber

jtriegöbrangfate ©eimarö in bem Beitraum bon 1806—1813. 3n
Seinen ^.3.-.
Dritter ?:eil: 2Beimarifd)c S8ericf)te unb 35riefe au^ ben 5Weit^=
!riegen 1806—1815. ^it 16 ^Soübilbem. 5« Seinen 5K. 5.—.

©leranbö ^er!e. 3n brei 55dnben. 9?eue 5afd)enauö^

gäbe, beforgt öcn Jranj Reibet. 3n ^appbdnbeu
SO?. 8.— ; in ?eber SO?. 15.— ; in ^.Vrgament SO?. 20.—.

Äaifer 5©i(t)elm^ I. Q3rtefe. 9?eb|1 Denefrf)riften unb

anberen 3(uf5eid)mtngett ^cnau^gegeben öon ^rid) 55rau^

ben bürg. 3n deinen SO?. 3.— ; in ?eber SO?. 5.—

.

^Öilfeetmine, SO?arfgrdfin öon Söa^rentf): SO?e^

m Olren. Dentfd) t)on 2(nnette Äolb. SO?it brei ^e(io^

graüuren. ^rvd Q3dnbe. 3ir>eite 2(nf(age. Sn deinen

SO?. 14.— ; in ^albteber SO?. 16.—.

^inrfelmann: kleine ®d)riften jnr @efd)icf)te ber

Äunjl beö 3{ltertnm^. ^eran^gegeben x>on »^ermann
U^be^Q3ernai)^. SO?it 10 SSoUbilbern. 3n ^albperga^

ment SO?. 7.—

.

Stefan 3it)eig: (Jrj^eö (^rtebni^. 3Sier (Jrjdl^Inngen

an^ ^inberlanb. 3n ^appbanb SO?. 5.—

.
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2(nberfen6 50?drcl)en. Unter Q3enu$uugbert)cn3(nberfen

befergten beutfd)en 2(u6gabe übertragen öon CO?at^i(be

SD?ann. Initialen, Ziul unb (Jinbanb Don (5arl 5ß]eibe^

mer)er^5föorp^tt)ebe, 3tt)eiQ3dnbe«3n?einen2}?,12,—

;

in lieber 9}?, 16,—,

2}?artin2(nberfen9?e£6: ^eHe b er Eroberer. Sloman
in jtt)ei 53dnbem 3n ^albleinen 5^, 10.—

,

©in O^oman — unb unentlich t?ic( me^r ... ein Dioman in bem @innc,

in bcm mir bcn „^ßil^elm 5Keiifer" unb bic „^Icö^li^^^^f"/ -^cUer^

„®runen Jpeinrich" unb C^taabe^ „Sd)übbcrump", ben „^oppcifclb" unb

ben „5Ricl^ 2r)t)nt" fRomam nennen: ein Seben^bud), baö bom ^ritÜet

o^ne TOeitereö ben 6Dd)|1en ^a^ilab 5eifd)t, eine^ ber roenigen, bic wir

a(ö notiüenbig empfinben, nicht ale fcfircar^ auf n)ei§ gebrucfte Literatur,

fonbern ali ein in aUen ^axhtu tti j)afein^ leud)tenbetl ©rlebni^.

m5ein.=aßeilf. Scitung.

@in ©ci)eImenroman. 3n ^albpergament SO?, 3.50.

2)ie tJier (Elemente. (Jrjd^Inngen. 3n^aIbpg.S0?.5.—

.

Der tote galt. (5in Üvoman. 3n ^appbanb 9)?. 4.—.

grü^Iing. ?Homan. 3n »^albpergament 2)?. 5.—

.

Sine alte @efd)ict)te. ?Homan. 3n ^albpg. SD?. 5.—

.

@in ge^eimei^ SbplI. 3n ^albpergament SO?, o.—
SSerirrte 2SogeI. 9?ot>eUen. 2n »Oarbperg. SO?. 5.—

.

^er ^aUilrom gebort ju ben ©rflen unb ©igengejlaltenben, bie man
oiet lefen foütc; feine ^oüeüen berceifen i^n alö eine ganj nad) innen

gend)tete ^^^atur bon leifer Harmonie. @r hat bae D5r für bie gan^

unn)ivflid)en Ztm ber ©eele, rcenn fte irgenbrcie ent»ad)en voiü unb

nid)t red)t n)ei§, rco^in fte langen njirb in ben ?ag. Unb wenn er un^

enttd§t, ftnb tt?ir um \)icki 2BilTen reid)er au^ bem bunüen Unfergvunb,

ben mix @ecle nennen. ^önig^b. Qlllg. Seitung.

3en^ ^eter Sacobfen: (5dmtIict)e2Öer!e. ^tntorilTerte

Übertragung. SO?it Üveprobuftionen öon 3^id)nungen bed

X)ict)ter^ nnb bem üon 2(, ^eljleb 1885 rabierten ^ortrdt.

3n deinen SO?. 8.—; in ^eber SO?. 10.—.
3n^aU: 5vau SD^arie ©lubbe - 9lie(ö So^ne — ^ToüeUen - ©cbidUe

unb S'utnjurfe — 5]aturu)iiTeufd)aftlid)e >S:>d)nften.
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i^agerlof: (3b\ta Q3erling. (^r5d{)hin9en aiiß tem alten

bduben ?0?, 7,—; in ?eber ?0?. 10.—.

^enrif ^ontoppiban: ^anö im ©lurf. (Jin !)\oman

in jwei Q3dnben. 2)ritte 2(nf(age. 3n l^eincn 50?. 10.—

.

?ltö ^DontoppiDan^ gvc^et 9flcman crfcbien, luav ev M^ (Jreicimä feinet

3a^rijaiu3^. ^njwifc^en i\1 eine Jlut Don O^omanen an iin^ Povüber^

gegangen, unb immer nod) t(T „^an^ im ®ivid" baö ^ud>^ba5 benflarfiTen

unb gefd)(DtTeni!en ©inbvurf Don i^nen allen mad)t. ^nt bem „5Riel^

Si)6"e" ^at baß Heine Danemavf bem übrigen (Jnropa fein fo pdU=

geiüid)fige^ 2Öev! mel)r gegeben. 5offf -^^of^iiill^i^»

Scber ^anb in ^^appSanb S}?. 2.—, in \Jeber ^i?. 4.50

$?ubroig Dan 35eetMpenä
^Briefe. 11.—20. ^aufenb.

Die 35i6e(, au5geTOaf)lt.

5id)teäDiebenanbiebeutfd>e
^T^ation. ©ingeleitet ton ^n--

bolf CJntfen.

©oet^eä 33viefe an^yran öon
v6tein. ii.—20. ^aufenb. "^lit

tvei Silhouetten.

©oet^eö @))vüd)c in ^rofa.

©Dct^eö Sprud)e inS^teimen.

5luä ©Detf)e^ -Jage6ud)ern.

35riefe Don ©oet^eel ^nttev.
3n Qluömal)l herausgegeben Don

albert Softer. 40. ^aufcnb.

Wlit einer ©il^ouette.

@rimm£5 beutfd)e Sagen.

v^erbcr: 3been jur Guttut*
p^i(ofop5ie.

^umbolbtS Briefe an eine

Sreunbiu.

J\ant=Qlu6fprüd)e. ^erauöge=

geben ton 9?aDUl 9^idUer.

Spiinvid) Don ^leiflS @rja^ =

lungcn. (Eingefettet pon ©rid>

8 e f f i n g ö 93 vi e f e. herausgegeben

pon 3uliuö ^cterfen.

'^t^ Knaben 2Bunber^orn.

Otto ^ubit)ig: Die ^eitere*
t^ei. O^oman.

^D^artS 93rtefe.

Die Briefe bes jungen ®d)il*
ler. SKit einer Silhouette.

Der junge Sd)umann. I^idi'

tungen unb 93riefc.

9^id)arb 2ßagner: QluStüa^
feiner Sd)riften. JÖerauSges

geben Pon^.StS^amberlain.
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t e

3cber 53anb gebunben 50 ^]}fennig,

i8i«her cvfcbiencn 157 Q^an^e; ^^Ser^eicbniiTe fint unenfgettlicb turch bic

i8ud)f)anMungcu ober ben ^^erlaci 511 bep^en. Crinige Q3v\nbe, bie in

tiefer Bdt befonber^ ju tüirfen berufen finb, feien ^ier genannt.

S)eutfct)e ^rieg^ticber.
(07r. 153.)

(5ine ^lueiua^f au§ ber^ricg^U)ri!

be^ 16.— 20. Sfl^vhunbevtö mit

(?infcf)(uB ber ^evDorragenbilen

(£d>ppfungen biefer großen Zciqt,

jugleid) ein Sammelbud^ !rtege=

rifcf)en (Solbatengefangö aittv unb

neuer Seit.

!Dentfcbe ^Saterlanbslieber.
0\v. 154.)

G'ine ^vimmlung ber fd)Dnüen;i;ie=

ber, bie feit anberibalb ^u^brhun-

berten jum ^"^reife bee langev|T:reb=

ten unb fpat ^uv üöirflicl>feit ge=

iDcrbenen geeinten 25ater[anbe6 in

beutf(i)er Bunge evflungen finb.

S)eut fd^e (5 f)
orale. (D7r. 155.)

2)ie .^ernlieber tH beutfd)en j\ir:

d^engefange.

^tei|1: !^ie ^ ermann 6 fd)Iad>t.

CT^r. 156.)

QIrnbt: ^ated)igmu5 für ben
beutfd)en^riegä = unb-23e^r=
mann. Olv. 157.)

S3iämarc!: ^Isier Sieben jur
äußeren ^olitif. 0li\ 4.)

51Ibredtt 2)ürer: ^agebud)
ber ?RtiH in bie 5Rieber=

lanbe. 0lv. 100.)

$; i e b e r b e r a 1 1 e n (5 b b a. 3ri ber

Übertragung ber 33njber ®rimm.
(0]r. 47.)

^ifernc ©onette. 0lv. 134.)

^riebrid^ ber ©roße: T)vci

po Iitifd)e @d)riften. (DRr.6.)

.Kaifer 5i^ifbrid) III.: ^age =

bud> Pon feiner O^eife in^
^orgenlanb 1869. (07r. 45.)

3a!Db ©rimm: Über bie

beutfd>e 3 pr ad)e. (5']r.i20.)

r n b e r © r e b e n : © u i n e i fd> e

JK e i f e b e f d) r e i b u n g (tai dlteile

bentfd)e ^o(onialbud)). (5Rr.90.)

Dlotfcr ber Stammler: Kart
ber ©roß e. (Sfiv. 114.)

Otainer ^aria ^ilU: S)ie

2Öeifc pon ^icht unb Zo^
beö (Jörne t^(50riilDpl)9fliIfe

mv, 1.)

Sf^od^Ii^: ^age ber ©efa^r.
©in 2;agebud> ber ^eip^iger

<B(b[a&)t. Olv. 17.)

m. QI. ©grober: 2)eutfd)e
Oben. OJRr. 66.)

^acitus: ©ermania. (0]r. 77.)

5:reitfd^!e: 1)i€ ^vc\f)t\t.

(\PiX. 15.)

9tid)arb SBagner: T)it ^ti--

(lerfinger Pon ^fiürnberg.

0lv. 100.)

Sf^id^arb 2Bagner: @in beut=
fd)er 9)lufifer in ^l)ariö. -

0lx, 108.)

2Bil^elm? I. 33riefe an ^i^=
marrf. 0lv. 83.)
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iE(iot|ef ^er Aomane

xin. 11,— lo, ^aiifenb»

Olugerorbentlid) ifl tcv &cWt Hc-

feö 33ud)e^ an jencv (ebenbigen

^mf)nt, tie aii^ bei- ?^'üUe eineö

gütigen 5rancnf)ev5enä itromt.^ßiv

wagen bie JBe^anptung, ba^ ber

5veunb unfevev 2)id)terin, ^onrab

J^evbinanb ^iKener, bellen ^o^e

^nnft iinr geiuiü ni&jt gering an=

lUlagen, einen 9^oman wie „Die
le^te 9^e(fenbutgevin" \\\d)t fd[)rei=

6en gefonnt ^attc. Seine me^i*

avtiflifd)e ilnnft ^atte nid)t tk\i

33Uitiüdrme anfgebvadu, bie bem
S^oman feiner ^i'^nnbin ein fo fee=

lenPoUeß i-eben gibt.

3ofep5 3Si!tDr Sßibmann.

3ett^ ^)eter Sacobfen:

5[Ötni6atb 3((eji^: IDte

5öreboir>*

''^3ottf)etf: ®ie Ufi ber

jlnect)t ghirf(trf) wirb.
©Dttfrieb ^e({er nannte ©ott^etf

t^ai größte epifd)e Talent, melcbey

feit langer Seit nnb tieUeid)t für

lange 3eit lebte.

3eni5 ^])eter Sacobfeit:

grau ^axit ©rubbe.
Zicd: ^ittoxia 3(cco^

r om b oita. (JinfKoman aiiö

ber 9\enai)Tance.

5föi(f)elm ©etganb: 2)ie

granfeut^aler.

©in franÜfd^er ^leinflabtreman,

eineö ber bcften ^nmoriflifd^en

^üd)er ber ©egemtjart.

ÜJ ouifcD.gr an Qoi^:5i*<^«

(Jrbmutbenö 3tt)il^

tingefcbne. (^in !Koman

au^ ber3eitber53efreimtg^^^

friege.

(5\5. X^offmann: ^cx
golbene Sopf — ^tein
3act)e^ — ?0?eiilerS)tar^

tin b erÄufn er uub feine

©efetfen.

®e(ma Sagcriof: (3o\ta

33 erH n g. (S'r^df)hingen au^

bem alten ^cxmiant.
?0?6ri!e: ^D^ater D^olten.

3n urfprmiglid)er ®ejla(t.

3ean ^anU Sitan. ©e^

fur^t herausgegeben öcn

^erm. «betTe. df^vci 33dnbe^

(5f)ar(eS ©eatSfielb:
IDaö .^ajütenbud).
Daä fUiffifd^e ^Bnd) beö lüitben

2Be|1en^. Die ®efdMd)ten werben

im >^anfe beä ^apitanj^ ^prfe,

ber fcgenannten ilajüte, erja^tt:

ba^er flammt fein ^jRame.

^arl ^f)iHpp SO^oriö:

3{ntcn fKeifer.

Den „QlntDn D^cifer" f)at !ein @e--

ringerer alö @Detl)e ^nerfl empfof)«

(en unb gleid) if)m i\[ er fpater fo

perfd)ieben gearteten ©eiilem wit

Sptim, Hebbel unb @d)Dpenbauer

in Pielem Sinne wert gewefen.
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^alentarium für ta^ Z^ahv 1915 3
[Kutplf ^^lleranC'er <:;d^r6ter: 2)ret beutfd)e Sie^er 9

Qln tie teutfcben Krieger 9

^rup un^ ^rD|1 10
jKcirerlieb 12

D^atncr i)^uria diiih: ?5ünf ©ciange 14
^^llbrecht <sd>aeffev: Sirei ^riegjgetidne 19
3)er IcBte -IDaiTengang 19
l^it ZoUn Don X^icu^e 21

5iu5 ^er ©ermania te« <:ac{tu6 23
5Rotfer ter <stamm(er: ©efd^id'^ten tcn Raxl tcm ®vD§en 27
©in l'iet Jperm >S?alther5 Dcn ber '33cgelirei^e 32
^aui '^enefe Dcn^Xan^ui (1473\ 97ad> Hvdhvünif tt^

S^eimar jlccf er^df}lt ucn ©iiftaD ?5ret)tag (^^lus „^Bilter

au« ter t'euffd^cn ü}ergangcnhe{t") 33
^^iet^er tcr i'ant^ jfned^te 41

Ulri* Den Jöutten: 3>rei (Tpigramme 45
5}lavtin Satter: Der 46. '13fcilm: Deus noster refugium

et virtus 46
dafpar Cuerf^ammer : (5in geiillid) ^Bittlieb um ben ^rieben 48
[)^icar^a S^iiib : Der triebe 49
3:heD^or Ji-^ntane: 3wei s^allaten C2Iu^ ,,@ebid)te") • • • 60
Der alte 3ietl)en 60
<::d^it>erin 62

Jc^annee ton iDTütler: ?^riebrid^^ D^uf^m 64
?3-rietrid> ©pttHcb j^lopftorf : QSir uub ik 77
^ant: Über bie 'Mi(i>t 79
JÖeinrid'» rcn ^ki\t: Der^^cberc ^neben 81

Jriebelberg : jlrtegjlieb b.CiTerreid^er. ??iuuf i^.QBeet^Dten 82
5r{ebrid> Jöolberlin: Der Zot füre ^^aterlartb 85
Die Übergabe rcn .Hameln (i806).(JbamiiTp an ^^arnhagen 86
i^einrid^ ren JKeifr: üBa5 gilt ee in tiefem Kriege? • • • 99
Qlufruf jlcnig ?3t^ie^rid^ '2Bilbelm5 III 101
©eprg Jöenpcgb: Die teutfd^c J-lotte 104
<:brDnrebe jlcnig SBilbelm? 1 108
S>..^reu?(er: 5plbatenlieb.!Dut Jrof^fd^nittenP.^.ScfTtcr 111
8eban ('j^cnig üBilbelm I. an bie jlrnigin ^^lugufca) . .

.

117
<:hpmaj earlrle: Q?rief an bie ^imee pom 11. i)]ppem=

ber 1870 120
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©manucl ^ictö: ©rüg an ^ie b,eufrd)en 35rüber 132

!X)et(eD »on Siltencron: Züt in^hren. C2luö „Qlbjutanten^

ritte"), "^it einem ^ot^fdAnitt Don O. ©pecfter 134
2)ietrid) ©d^afer: 2)ie ©rünbung tc6 neuen ©eutfd)en

Oieid^eö. (Qlu^ „2ÖeItgefd)id)te ber ^Renjeit". Verlag

ton @. ®. Mittler unb @D^n) , 135
'iOToltfe an^rDfeiTDr^(untfd)ti: Über ben emigen ^rieben 143

3)etleD Don Sitiencron: ^rieg unb ^rieben. (Qluö „Der
JDatbeganger") 145

5riebrid) ^ut\^d)c: ^om Kriege. (Qluä ben „2Ber!en") 147

l>einrid) i^eutf)D(b : Daö (Jifen 153
Qluä ^ij^mardö D^iebe im 9teid)^tag am 6. Februar 1888 153
95i^marc!: 1)entfd)lanb^ J^iebensaufgabe. (^uö „®e=
banfen unb Erinnerungen") 155

T)ai 2ÖeItfrieben6manife|l be^ Baren 5RifD(auä 159

@raf Beppelin: ©in Sßort an ta^ beutl'd)e 9SdI6! d6l

Otto ?^rei^err Pon ?:aube: ^Bor ber 2)eutfd)en SDtfd)aft

in @t. '5})eteröburg 164
Qlufruf ^aifer i^ran^ ^ofep^^ 164
:j^rDnrebe ^aifer 2öil5elmö II. 167

5iufruf ^aifer 2BiI6elmö II. 170
£)e!ar 5Sa(jeI: Deutfd^e ^rieg^ftimmung I)eute unb einft 171

Qllfreb 2Balter Jpeomet: 2)cr ^ag pon (if)a^vkvdi 186
S)üqo Pon ÄDfmann^tbal: 2)ie ^eja^ung Ofterreid)^- • • 208
^arl @d)eff(er: 2)en Gefallenen 213
9flubDtf 5llejanber ©darüber: Deutfd)er @dimur 217
3ean ^aul: Zot be^ ^unglingö auf bem @d>ladUfelbe 219
Sfticarba Spud): Einem J^elben 221
^riebrid) i^eb6el: D^equiem 221
:^eutfd)e ^üd)er au^ bem 3nfel=^ertag 223
^Beilagen
5affimile ber 5Rieberfd)rift ber 2Bad)t am fKijm (nad) bem
£5riginat im ^efte ber ivgl. 33i6liDt^ef ju SBerlin).

^lbred)t Dürer: Otitter, Zvt unb Teufel.

San ^eeter^ (?) : Da^ QSerbrenncn ber englifd)en 5^Dtte Por

El)atf)am am 20. 5uni 1667.

Zt). @D^e: &e\cd)t gn)ifd)en ^ofafen unb ^i^an^ofen bei 5[Bei=

mar 1813.

2Bil()elm Don ^obell: Die (gdUad)t bei 33ar=fur=^ube 1814.

^Ifreb Sflet^el: Der ®dtt be^ Jtriegel
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^Dcr :^vu(f te^^rieg« = QiImanad)ö 1915

— beä ^tijntcn 3af)rgang^ beg 5"fft=

Qllmanacm — erfolgte in ber Spamers
fcben 03 ud)br lieferet ^u Seipsig. — 2)en

Um fei) tag ^eidMiete 2BaIter ^iemann.
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